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563] 1

®ie heutige beuffc^e Subenfrage'

Q3on ©uftat» 6c^moUet

3m öorle^teit i^efte biefeS 3'^fji^^"i^)e§ (53anb 40, ^eft 4) fjaOe icf;

unter bem 2^itel „Dbrig!eit§ftaat uub SSolfioftttat" siuei ^üd^er

befprodjen: c^ugo ^reufe, „®ai3 beiitfdje ä>o(f uub bie ^^olitif"

unb ^ang ©elbrücf, „Sfieöieruug uub $i)olfBraille". 2(n bie he-

loegÜdjen ivlagen oon ^reu§ über 2(u§[c^Uef3ung von (Staatsbürgern

von ber i)erfaf)uMg^mäBigeu ©[eidjbered;tigung loegen ifjrer 2lb=

ftamniung unb if;re§ religiösen ^efenntnif[e§, fnüpfte iä) einige ganj

^armtofe 33entcrhingen barüber an, "oa^ uiele Seute fänben, biefo

miB^anbelten (Staatilbürger erfd;ienen ha unb bort in biefen ober

jenen einfluBreid^en (Stellungen fd^on foft all l;errfc^enbe (Elemente.

Qn ber treffe entftanb barüber, junäd^ft auf ©ruub furjer,

nidjt ganj jutreffenber unb einfeitiger 9Joti§en über ben ;ynl)alt

meines 2lrtifel§, ein (Sturm bei Unraittenl bei ben jübifd;en unb

pljitofemitifd^en 33lättern, bei ^i^^^l'J &tn ben anti[emitifd;en. Serge

Don 33riefen unb 3ufd)riften uon mir meift nnbefannten Sd;reibern

brüdten mir xl)xm UnroiHen, einige aber aud^ iljre 3nftinnnung aul.

3ludö jübifd^e B^ftimnunigen fel)lten nid)t. Slntioorten fann id^ auf

biefe 3ufd;riften nidjt im einzelnen. So fei ein allgemeine^ 3Sort

über meine Stellung jur ^ubenfrage geftattet.

Qd^ l;abe geitlebenl mid; meber all ^l)ilO' noi^ oll 2lntifemit

gefüljtt. Qdj Ijatte mit meine beften ^^reunbe unter 3"^^" ""^

^albjuben. 3d) fudjte immer mir ein objeftioel Ijiftorifd^el Urteil

über bie einfd^lägigen g^ragen ju bilben unb ju beroal)ren.

SDie ©runblage einel geredeten Urteill über bie politifd^e unb

gefeQfdjaftlid^e ^ii^enbeljanblung im mobernen Staate, mie in ben

(Staaten ber ^ergangenl;eit, muB fteti bie 33eantn)ortung ber j^ragen

bilben: mie groB ift bie Sal)l ber ^s^ihm im betreffenben Btaak
gegenüber ben germaniid)*djriftlid)en Elementen, mie groB ift bie

3al)l ber pl)er gebilbeten ^uhm unb bie bei jübifc^en ^littelftanbel

^ 2)ie nac^ftel^enben Stusfü^nuigcn mürben l&ereit^ in bei- „Sägtic^cü

Siunbfdjau" 9Jr. 27 uom 16. Sanuar 1917 abgebrudft, löeit bie Umftänbe eö

ntigejeigt erfdieinen liefen, mit einer 3.kröffentltc§uuii nid^t l)iö jum §)erau'3=

fommen bie[e§ 3af;i.-buc{}öefte§ 3U luarten. Ser nod;maIige Stbbrud aber an

biefer (Stelle erfolgt, raeil, inte erfid^tlid}, ein enger 3wl""i"i£"0«n3 siüifd^eii

biefen 2(u§fü^rungen unb meinen früf^eren im üorle^tsn §efte befielet.

(3. (Sd;.

SdjmoUcrä 3al)vfcuc5 XLT 2. 1
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unb her jübifcf;en 3(r(ieiter, wie ift bie väuinli($e 33crteilung ber

Quben, lüolinen [ie fompaft für ftc^ ober öonj gerftreut unter ben

(Stiriften; enbUc^ roie Ijod) ift ha§> poütifcf)c unb fulturette 9Kocqu

be§ ^oI!e§, uuter bem bie ^itben leben, roie ift bie religiö^^firc^lidje

entroidlunc] be5 betreffenben S8olfe§ uub ber unter il;m lebenbeii

^iben?

3n älteren Seiten roaren bie ^sroblcme, bie fid; beim ©urc^*

eiuanberroo^nen ücrfdjiebener 9?nffen, a^ölfer, «ReIigion§gemeinfd;aften

ergaben, iincnblid) üicl fdjroieriger qI§ in neuerer Seit. 3)ian fonnte

fid^ am eljeften f)elfen burd; gonj getrenntes SBo^nen. S)arau§ cr=

!Iärt fid^ bie Ijcutige ruffifdje ^ubenpolitif, ba§ getrennte i^uben^

g^etto in ben mittc(alterlid;en <3täbten. ^M\)m, primitioe 2Renfc|en

fonnten fid^ bie anberen 33of!§eleinente unb Stoffen nur als ?^einbe benfen.

Seber ^rembe gnit einftenS felbftüerftänblid^ a{§ j^einb , ben man

au§fd^Io§, üertrieb, mif3t)anbette. S3eburfte man feiner tro^bem, fo

mu^te er befonbere ^rioilegien ermatten, bereu beliebigen Sßiberruf

man fid; üorbel)ielt. ^mmer blieb er ücrbäd^tig, man traute il)m

atleä ©djled^te ju, befteuerte itju übermäfjig, nal)m xi)m jeitrceife fein

5Bermögen Ijalb ober ganji, oerbrannte geitroeife gange S»benfd;aften

unter biefem ober jenem 3?erbad)t. 9cur roenige fiod^fteljenbe g^ürften

unb 33if(i^öfc fa^en bie S^üt^li^feit unb Süd^tigfeit ber S"^e"r

fd)ü^ten fie, folange e§> ging.

^a§ roar ba§ mittelalterlid^e Subenfd;idfal; e§ roar baö

©(^idfal raffcnfrember 3)Unoritäten übcratt in ber ^ulturgefd^ic^te.

Sangfam rang fid) au§ folc^en pf^d^ologifd)en unb fulturgefc^id^t=

licä^en Buftänben bie ^bee l)erau§, ha^ bie Tlen^^en cor ©Ott gleid^

feien, alfo and) von ben 3){enf^en fo bel)anbelt werben foUten.

Sie 3lufflärung be^ 18. Snl}i^t;unbcrtg, bie politifdjen ^been

be§ 10. brad)ten nac^ unb nad) ben Anfang ber äußeren 9ledit§=

gleid;l)eit. ©oll eine fold)C grüd^te tragen, fo mufe fie oerbunben

fein mit einer Slffimilation, wie fie am leid^teften in ben oberen

©d)idjtcn ber raffefreniben gjiinorität eintritt, roäljrenb bereu mittlere

unb untere ©djid^ten nod^ ©enerationen ^inburc^ in il)rem geiftigen,

gefelligen Sonberleben oerljarren.

©eit 1848—70 f)at bie Slffimilation ber oberften ^ubenfdjid^ten

in ©eutfdjlanb gro^c ^ortfd)ritte gemacht; unter bem Ginflufe ber

Humanitär = liberalen ^bcen, bc§ beginnenbcn ^onnubium^^ jroifdjen

©ermanen unb©emiten, beS roadifenben Übertritts ber affimilierten

oberen ©djidjten beS ^ubentumS 5u einer ber djriftUd^en ^on»

feffionen. 3lber bie 3lffimilation ift uod^ roeit entfernt, oollenbet ju
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fein; fie roirb immer mieber geljinbert burd^ $^ubent)e^en bev 96=

jdjäfttid^ üon ber ^ubenfonfurrenj getroffenen ©ermanen nnb bnrd^

bie ftete 3iJi^^ii^ernng mä)t affimitierter öftlidjer ^Hä^f'^t^'ß^nente,

burdj bie md) üorijanbenc 3ibfdj(iefning ber jübifdjen i?reife unter

fid^, kfonberS ber mittleren unb unteren Subenfcf)icf)ten, wie fie in

^ofen, in ^olen ja uodj ganj getrennt von ben 6t)riften unter fi(|

leben. SDie ^erfd^meljung ift in ^^^ranfreid; unb ©nglanb oiel leidster

geroefen, roeil bie 3o^l ber ^uben bort fo fe^r uiel fleiner raar unb

ift, unb bie bortigen ^uben oon einer ^ub^nariftofratie ftammen, bie

teilraeife fc^on feit 3öl)rt)unberten in S^ölien, Portugal unb Spanien

gons ober Ijalb fid; affimiliert fiatte, lüä^renb bie beutfd^e ^w^en*

juroanberung anS- bem Dften ftammt unb in ben paar erften @ene=

rotionen oielfad^ nod^ jeber Slffimilation roiberftrebt.

Sie 2lffimilation ooUjieljt fid) burc^ gleid^e ©d^ulen, gleid^en

Unioerfität^befud^ , burd) bie ©inroirtung ber Siteratur, bie l)err==

fd^enbe allgemeine ©ebanfenmelt , burc^ gefelligen 3Serfel)r, enblid^

am intenfioften burd^ ba§ Konnubium. —
äBenn man fid^ nun fragt, mag fott IjeuU gefd^etien, fo ift bie

erfte SSorfrage : ma§i ift erreichbar, bann erft fommt bie jroeite : roa§>

ift toünfdjensmert? ©ine 2lu§treibung aller ^iben ou§ ®eutf(^lanb

ift unmöglid), roäre eine 33arbarei, roäre and; ein ©d^aben für unfere

5lultur. Stile Ijöljere Hultur, ber l^eutige Seftanb ber Ijöd^ftftel^enben

33ölfer beruljt auf Staffenmifd^ung. 9Kc^t jebe Diaffenmifd^ung freitid^

fd^afft gutes 3)?enfd^enmaterial. S)ie 2)iifdjung oon fel)r ^oä) unb

feljr niebrig ftelienben 9Jlenfd;en erzeugt unauSgeglid^ene ß^arafter-

tt)pen oft ber fd^limmften 3lrt: 9)Jenfd^en, roeldje bie fd^led^ten

@igenfd^aften ber beiben gemifd^ten iRaffen ^oben. Silber bie 9)Zifd^ung

einigermaßen fid^ nal)efte^enber Xr)p^n oon 9JJenfd)en barf nad; un=

ferer l^eutigen Stoffenle^re aU eine Urfad^e ber förperlid^en unb

geifiigen Hebung ber (Sigenfc^aften gelten (fiel)e meinen ©runbrife I,

©. 147—159; ^eibmat)r, bie ©ntroidlungSgefd^id^te be§ 5Catent§

unb &mk^, 2. 33b., 1908). 2Bir t)aben alfo feine Urfad^e, btc

©jiftenj üon 615021 ^fraeliten unter 00 9}HII. (ginroo^nern in Seutfd^=

lanb für bebenflid^ ober gar fdjäblid^ §u f)aUm. ^a eß fd^einen

mir triftige GJrünbe für baä ©egenteil ju fpred;en.

3d) ^alte gumat ba§ roeftbeutfd^e ^u^^'^tuni, üollenbS bo§

ttffimilierte, für eine glüdlid^e 3"Ö<^^ß 3"^ germanifd^en 9?affe. @§

gibt ung ©eifteSfräfte , bie un§ mef)r ober weniger fehlen, ober

TOenigftenS früljer fehlten; eS liat bie beutfd^e SSolBroirtfd^aft felir

geförbert. 2lber eS fd^liefet bie @efal)r in fld^, baß e0 burd^ feine

1*
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nefdjäfUidje Übedegentjeit, bie e^ oft nod) imb siunr maiiniöfod)

burd; giueiferijafte Wdttel aiiSnüfet, uiele innere fo^iole a.^erfttmmun0en

imb ÄMmpfe erjeugt. Sie Steigung i^e» ^uben, luo er in eine ein-

jTufjreidje, I)errfd)enbe Stellung fommt, bie ©ermonen unb 6t)rifteu

§n {)enod;tei(igen, ift nod; fo mannigfadj üort)auben, baf3 Siüdfdjläge

in ber jubenfreunblidjcn Otinnuung aller liberalen immer uneber

uortonunen, unD bafe bie 3Ser[linunungen fonferoatioer, bäuerlidjer,

fleingemerOlid^er, IjouSinbuftrieUer i^reife tjeute nod; nid)t fo rocit

uerfc^winben fönnen, loic in SBefteuropa. G§ ift botjer im S"tereffe

ber ^ibeu felbft, baf^ i{)rc ^sorljerrfdiaft in geroiffen (Steüungen,

23erufen, ^Imtern uidjt äu fcljr, nidjt ju [idjtlid; fid) geltenb mad)C.

iStarfe 23erftimnunigen mußten fommen, rocnn e§ ben 31nfd;ein ge;

luinnt, eine ®tabt roie 33ertin fei roefentlid) in iljrcr 3>ermaltung

burc^ Suben beljerrfdjt. 'Dafs biefer .i]eljerrfd;ung il)re ©pi^e ab-

gebrochen luirb huxd) einen Dberbüriiermcifter mk ai'ernnitt}, fei)cn

bie gernerfteljenben nidjt fo, luie ben (Sinftufs ber iübifdjcn gü(;rer.

Sie Über(egent)eit be§ jübif^en @efd)äftymanne§ mag fid; i)eute

rielfadj befdjränfen auf geioiffe länbUdje, fleingeiuerblidje £rebit=

oerpUniffe ; ber aiUidjcr auf bem 2an\)t mag [tarr abgenommen

Ijaben. IHber oorljanben ift er innuer nodj, unb ha§^ 3Solf glaubt

baran, fü^j^t fid; meljr getröftet baburd;, baf3 au anbcren Stellen

bem l^^tben aiiä) uod; nidjt uotte föeredjtigfcit miberfäljrt.

®a^3 ift gemifs ber ?va(( in ber jübifdjen Dffisier^^frage. Sie

9iidjtiüal)l üon tüdjtigen ^uhm in bie meiften 9iegimenter jum

^vefcrueoffijier ift gemifj ein i^erfto^ gegen bie oerfaffungömä&ig

garantierte ^ledjt-^gleidjljeit. 3lber c§ fragt fidj, ob eS Ijeute fd}on

angezeigt märe, ba§ freie aßal)(redjt be§ Dffijier^^forpS anfsuljeben,

ob, mcnu blofje Grnemuing uon oben tjcr entfdjie&e, hai Dffijier^-

forp^^ nidjt baburdj gefdjäöigt mürbe, uiel uon feiner münfdjen§=

merten ©inljeitlidjfeit unb Harmonie verlöre.

SBenn beute ber betreffeube Dffigier^fanbibat fid; iau^ai Iaf3t,

10 mirb er in ber Siegel gcmäljlt. Sas uerlet3t bie (^efüljle aller

freier Senfcnben, 2lt)er e§ barf mä) nidjt iiberfeljen merben, baf3

bie ftrengcn unb ortl)obo;i:eu Gljriften eben Ijcute nodj glauben, bau

ber getaufte CSljrift ju t^ott burd) bie 2:;aufe in ein ganj be=

fonberey, ilju inncrlidj umbilbenbeS 3>erljättni^^ tonune. Sa§ glaubt

ber g^reibcnfer nidjt, er finbet mit 9?cdjt, baf3 meift bie djarafter-

lofen ^ubeu e5 finb, bie fidj a\bi äuBcrlidien ©riinben taufen laffen.

3tber mer auf mijrtifdj-'orttioborem ©tanbpunft ftelit, mie ein %d{ un=

fcrcr öftlidjen Saubnriftofratio, ein grofjer 2:ei( unferer Offiziere,
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fonn nid^t fo urtei(e]i. Übric^enö weife icfj nu» juuerläifiöcr Oucilc,

bat^ iieiterbinßÄ öielfad) unb c^ernbe in SerUn SBofitcn ooii jübifc^en

'Jieieröcunteroffisieren jinn iieuttmut ftattfonbeii. ß-o foü fdjon etroa

200 foldjer ßebeu. Unb idj f)offe, ba^o roirb fo bleiben unb fid; an§'

beljnen. ®iefe i^offnunc} luivb [id) in bem Slinfee realifiereu, al§ bie

religiöfen ®egen)'n^e fid? niilbern, n(-? ber innere, fittUd)e @el^alt

ber d;riftlid;en nnb ber jübifd;en 9ieligion me()r ali ha§> Soc^ma unb

bie 'ü)ii)ftif 5ur ^auptfadje merben; aUi bie ^uben felbft ha, loo fie

bio 9)iadjt i]abm, ebenfo bulbiam unb Qexeäjt gegen bie 9Ud)tjuben

luerben, lüie [ie e§ üon bcn Gljriüen uerlangen-

Ratten wir nur 9iQt()an=9laturen unter unferen 600 000 beutfd)cn

^uben, fo gäbe e^ überf)aupt ijmU faum eine ^ubenfrage nietjr;

aber wir Ijaben and; nod) ©bij(od-9iaturen, unb bie ^Jiefjrjal;! ber

3ubeu ftel)t oieIIeid)t äwifd)en biefeu beiben ©jtremen in ber 93litte.

©ans e&enfo ift f» freilid; auf djriftlid^er ©eite. Peccatur intra

muros et extra.

®ie d)riftlid^en unb bie jübifc^en 9iat()an'3kturen muffen fid^

bie .<Qanb reichen, um bie jüöifd^en 6()i;Iod;9taturen unb ben d^rift=

lidjen, germanifc^cn ^iaffenftotj unb bie alt{)ergebrad)ten 33orur teile,

bie Sitten, bie jur Unfitte geworben finb, ju befämpfen. ®aju

wirb fidler ber ^rieg wefentUd^ beitragen. 3111 S)erartige§ braud)t

aber B^tt- S^ &i" M)ß^^' ^«B i" ^unbert ^o{)ren ha§ meifte, ma^j

bie beften 9)iänner ouf beiben ©eiten i)enk bcftagen, befeitigt ober

fo gemitbert ift, wie wir e^ wünfc^en muffen.

2Iber oon tieute auf morgen toffen fic^ befte{)enbe 'JDtaffen^

überjeugungen unb bie entfpred^enben ©itten nid^t änbern.

33ertin, ben 12. Januar 1917.
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®ie l)t)3antinifd)e 3SoHött)irtf(^aff

^in ^apiUl an^ Q3or(efungen über Qöirtfc^aft^gefd^ic^te

^on fittjo *23tentano -- ^^ünd)en

3n|>a(t$0cräCi(i^niö : ÜberMicf ü6er ben Snfjalt ber S^orlefungen, rjeld^e ber

2)ar[teüung ber bvjantinifc^en S^olföioirtfd^aft üorau^ge[}en ©. 7—10. —
Sie 6:)äantini[d)e SSoIf äioirtfc^aft ©. 11—52, — Sie 2Birtfc^aft9=

orbnung ber Dftf)älfte beä S^iömerrei^ä I^at einen bnrc^auö fapttaliftifd^en

©^arafter getragen; er roar il^r burd^ bie 9ktur ber einzelnen Sänbergebtete

aufgebrannt ©. 11. — liefen Gfjarafter .^at fie im Saufe ber Safirf^unberte

nic^t nur feftge^alten, fonbern immer fc^ärfer enttoidelt ©. 11—16. — ^m
(SJegenfat. baju ftanb bie SBtrtfd^aftöorbnung in bem angrenjenben ^erfer=

reic^ unb in bem 6alb unter röntifc^er, balb unter perfifc^er D&erl^ol&eit

ftel^enben Slrmeniern; in beibcn J^errfd^t ber fcubale ©ro^grunbbeft^ 8. 17—18.

— Sie ©d^roierigleiten, roeld^e ba§ ^perferretc^ ben 3iömern oerurfnd&t, Der=

anraffen bie ©rünbung Äonftantinopelä; ^ier bie SWöglid^feit, ben ©efaljren

bie Dom Dften rote »om 5torben ba§ Steic^ bebrol^en, cntgegenjutreten ©. 18. —
Sie Urfacf)e ber langen Sauer beg 6i)jantinifd^en 3fleid^ä liegt im ©eroerbe

unb ^>anbet ©. 19. — 3ieuer 2(uffc^roung bes ©eroerOeö infolge ber ®in=

fiil^rung ber Seibenrourmsud^t ©, 19—23. — 9ltonopolifttfc§e Drgantfation

Don ©ercevbe unb §anbel <S. 24—26. — Äapitaliftifd^e Setriebiformen

e. 26-27. — Ser Sieid^tum 5?onftttntinoperä ©. 27—29. — Sie ranbtDirt=

fc^afttid^en 3»ftänbe int bpsantinifdEien SJeic^e ©. 29—48. — $ier bieferbe

©ntroicflung jur j^eubalität loie im n)eftrömifc|en 3ieid^e ©. 29—35. — Sa§
Sauerniegen ber SRäd^tigen ©. 35—38. — Sie Äaiferpolitif gegenüber hen

9JJäd^tigen ©. 38—48. — Sie Sauernfdju^politi! ber ifaurifdE)en unb male--

bonifdjen Synaftien <B. 88—48. — Sfjr ©dfieitern unb ba§ gleichseitige 3Ser=

fiegen ber fapitalifc^en Hilfsquellen füljven jum Untergong be§ bt)}aittini)d&en

Steic^ä e. 48—52.

[e\t breifeig ^ofiren l)alte irf; SSorlefungen über 2Birtfd^aft5=

gefd;id;te. Sie l)ahm fiel; im Sauf biefcr 3eit fef)r oeränbert.

Sei jeber 3Biebert)oIuno l^abe i^ alte 5?Qpite[ umgearbeitet unb neue

eingebaut, ^c mel;r id) mid^ in ben ©toff oertieft l)ahi, um fo meljr

feftigte fi^ in mir bie Überzeugung, boB nidjt nur bie moberne

SBirtfd^oftSenttoicflung oul ber mittelalterlid^en, fonbern nic^t minber

biefe anS' ber antifen in ununterbro($ener g^ortfe^ung l^erüorgegangen

unb eg ööttig unmöglid^ fei, hk mobernen roirt[($aftlid^en Bwftänbe

ol;ne Äenntnig berjenigen bei 3lltertum§ raie bei ajiittelalterl ju

begreifen. ^lU ben ^auptuermittler §n)ifd;en bem SIttertum unb ber

9tenaiffance tiabe ic^ and) auf rairtfd^aftHd^em ©ebiete SByjanj er^
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!onnt. ^ier ift bie antik i^ultur niental^ untergegangen. 2lllev--

bingg ift, icie baS 93Utte(aIter oon ganj Europa, and) bo§ bei

oftrömifdjen ^ieirfieö ein ©urdjeinnnber von antifer 3BeIt unb ein=

bringenben 33QrbQren gewefen; aber e» beftanb hoä) ber gewaltige

Unterfd^ieb pifdjen Drient unb Dfjibent, ha'B bei ber SBilbung bcr

neuen ©efellf(^aft im Drient ba§ antife, im Dfjibeiit ba§> barbarifdje

(SIemcnt ba^ Übergeiuidjt I)atte; erft 1453, a{§ bie dürfen 5lon=

ftaiitinopel eroberten, ift bag antife ©lement bort oöllig erlegen.

®a aber roar bie ftäbtifdj--fapitaliftifd^e ^lultur im SBeften ©uropaio

längft lüieber ju felbftänbiger 33(üte gelangt. 9hni fet;lt e^ faft an

jeber Unterfudjung über bie nnrt)d;aftUd^en ^Berljältniffe beg byjan»

tinifd;en 9?ei($§, unb fo fel)r id; meine 3ut)örer aufforberte, il)rer @r=

forfd;ung fid; sujurocnben, el ift feiner ber 2lufforberung gefolgt.

®a l)abe ic^ felbft raenigfteng eine 3w[öwwenftellung beffen üerfui^t,

waä fid^ in ben mir jugänglidien äßerfeu anberer gelegentlich finbet.

Sie lä&t nod^ feljr üiele fragen offen; unb mele§, raa^ ben un=

unterbrodienen 3iif«"i"^enl)ang jroifc^en bcr D^eujeit unb bem 2llter=

tum jeigt, ebenfo uieleS, iüo§ auf bie 33ermittlung ber fapitaliftifd^en

'^erl^ältniffe, loie fie iid) au5 bem 9lltertum in Sgjons l)eraug=

gebilbet l)aben, burd; ^töHen t)iniüeift, toirb uon mir in ber ©e--

fd^id)te ber einzelnen italienifd;en ©ebiete, bie bi§ in§ 9.)iittelalter

l)inein byjantinifd^ geblieben iraren ober toenigfteng frül)3eitig 33e=

äieljungen mit S^y^ans inieber angefnüpft l;aben, bet)anbelt. Siber

10 uuöoQfommen meine 5)arftettung, toie niemanb mel^r aU \6)

fül)len fann, ift, fo gibt fie oielleid)t enblid; einem anbern bie 3ln-

regung, eS beffer ju madjen, unb erleid;tert il)m in bem einen ober

anbern bie Slrbeit.

3d; gebe im folgenben meine ©arfteQung, wie id) fie für bie

Siuede meiner ^orlefung aufgearbeitet l)ahe. Qnv äöürbigung ber-

fetbeu fei mir geftattct, tiix^ üorau^äufd^iden, \m§> bem ^|>aragrapl)en,

lueldier bie bijjantinifdje ^^olt^iuirtfdjaft beljanbett, in meiner ä>or=

lefung norauSgeljt. ^sd) beginne mit einer Einleitung, worin id^

l)eroorljebe, baB am 9lnfang aller wirtfdiaftlidjcn ©ntroidlung bie

©eioalt fielet, unb ba§ biefe nodj Ijeute auf ba'o 3lUrtfd)aftötebeu

ber 'isölfer mafegebenben ßinfluf^ übt. ^d) jeige, hai^ bie äBirt*

fd)aft§einl)eit, bie am 9(nfang ber Gntioidlung ftel;t, nid;t ber ein=

jelne 9}Jenfd) geiuefen ift, fonbern eine S>ietl)eit oon 9)Jenfd;en, unb

lüie fid; au^ ber 5(uflöfnng bcr eine SBirtfdjaftSeinljeit bilbenben

©efamtljciten erft allmäljlid; bie auto 'iJiann unb ^rau unb ben au§

iljrer Jßerbinbung lieroorgegangenen ^inbern beftel)enben äBirtfdjaft^^^
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einleiten, überfd^attet biird^ bie aBirtfc^aftSeinljcit be§ ©taalS,

]^cvau§9ebi(Det Ijahm, itnb cf)Qrafterifiere bie sraei ^aitptti;pen ber

Sßirtfd^aft^orßanifatton, bie fid^ in bem 2Birtfd)aftllebeu ber $ßölfer,

nnc^bem fie fe§f)Qft geraorben, iinterf(Reiben laffcn: bie 9lotura(iinrt=

fdjaft unb bie @e(brairt[($Qft. '-M hki- fo, löie id) e§ in meiner

t)on ber fönigL boijer. Slfabemie ber aBi[fenfd;aften f)erau§gegebenen

(Sd^rift über „®ie Slnfängc be§ mobernen Ä'Qpitaügmug" bargelegt

"iiahi. Sann beginne id) mit ber 3Sorfül)rnng be§ rairtfd^aftlidjen

©ntroicflungÄgangä ber antifen SBelt, luobei id) bei ber ©orfteUnng

ber 2ßirtf^aft§gef(^ici6te eine§ jeben 33o(f§ jeige, roie fid^ bei if)m

bie 3Birtfd)aft§einf)eit in ber angegebenen SBeife entroidelt \)at. ^m
§ 1, ber ha§> altägijptifdie 3ßirtfc^oft§Ieben be^anbelt, beginne ic^

mit ber ©d)ilbernng ber gerabesu einjigortigen Drbnnng jur ^dt

be§ alten 9tei($§, einer ein ganjeS Sfieid) nmfpannenben, planmäßig

georbneten 9flatnraln)irtfd)aft, on beren ©pi^e ber ilönig ftanb; i($

^ebe babei lieroor, bafe bie S)nrd)fü()rnng biefer anf 9?aturalroirt=

fd^nft berul)enben BentralüerraaUnng nnr mögtid^ war auf ©rnnb

be^ ungemein entroidetten 33erfef)r§, roie i^n ber 9lil in bem {(einen

ßanbe, ba§ fd;on ^erobot aU ein „©efd^enf be§ ?^I«ffe^" bejeic^net

I)at, möglich machte, unb vermöge ber Slu^bilbung ber ^unft be§

©d^reibenS bei ben alten 3i(gr)ptecn. S^ i^W ^^nn, roie aber auc^

l)ier eine feubole 2Birt[d^aft§organifation au§ ber 9iaturalroirtfc^aft

fi(^ entroidelt l)at, um il)rerfeit§ roieberum bnrd^ eine !apitaliftifd)e

abgelöft ju werben.

3m § 2 fpred)e ic^ bann über bie fapitaliftifd^e aBirtfd^aft bei

ben 3lffi)rern, 33abr)loniern unb ^l)önifern. ^(^ l)ebe lieroor, roie

bei ben ^^önifern bie erfte unter a\ien SSorauiSfe^ungen für eine

fid^ felbftgenügenbe 58ol!^3roirtfd)aft, eine jnr @rnäl)rnng ber 33e=

üölferung auSreid^enbe S3obenfläd)e, gefehlt l)at unb bie DIatur be§

£anbe§ fie auf ben ^anbel jur ©eroinnung he§> llnterl)alt!§ be§ Seben6

oerroieg; roie bementfpred^enb, tro^ l)od) entroidelter Sanbroirtfd)aft,

ber ©d)roerpunft il)rer 2Birtfd^aft in ©eroerbe unb ^anbel gelegen

f}ahi, unb roie alle ppnififd^en @rroerb§§roeige auf bem fapitaliftifdjen

^rinjipe aufgebaut unb oon bem fapitnfiftifd)en (Streben nad^ bem

gröBtmöglid)en ©eroinne getragen geroefen feien, unb roie fid) bei hen

^pnüern fd)on bie 3lu0artungen biefe^ ©treben§ finben.

S)er § 3 ift einer auyfül)rlidE)en 2!arftcUung ber gried^ifd)en

3Birtf(^aftlentir)idlung geroibinet, oon Der ^c\t, ba ber Soben allen

«StammeSgenoffen al§> 2Birtfd)aft§einl)eit geborte, burd^ bie feubale

mt)!enifd)e äBirtfc^aft^organifation l)inburd), bi5 jur Crganifatioii
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ber cjriedjif^eii ^l'oIf^roirtfdjQft auf ©runbkge ber @elbiuirt)cl;aft.

3^ roiberlege Qu§füf)rli(^ biejenioeu, roelc^e ben !apitatiftifd^en

etjarafter ber gvied;ifd)eii ^otfgMüirtfdjaft in ber ©lansseit 3ltl)en^

beftreiten, unb seige, roie bie erfte 3uf«i"nienfQffung ber (Srieci^en in

einem Staat burc^ Sltejanber ben ©ro^en jum ^riumpl;e be§

{jelleniftifdjen unb bamit be§ fapitaliftifdjen ©eifteS in allen an \)a&

Dftbeden be§ 3)iittelmeer§ angren^cnben :Öünbern geführt l)at.

3m § 4 betradjte id; bann baS äBirtfdjaftSleben ber ^u'oeu U§

gu itjrer Unterwerfung unter bie 9iömer. ^or ber 33abi;lonif(^en

©efangenfd^aft finb fie fein ^anbelsüol! unb nid^t oon fapitaliftifd^em

©eifte erfüQt geroefen. 3)a§ würben fie erft feit bem gjril in ber

©iafüora.

^n großem ©egenfafe jur ^^oÜ^roirtfc^aft ber Sänber am Oft=

heäm be» 3}iittelmeer§ fteljt bie ber 9iömer, bie id; im § 5 jur

S)arftettung bringe. 5Infüngti(j^ ein friegerifcl^eS 33auernooIE, bringt

ibnen i^re für ben .<Qanbel günftige Sage an ber S^iber bie j5^ü()rung

oon Satinm, bie §errf($aft über Italien unb bann ben 5lampf mit

5lartijago. ©eitbem bringt ber 5lapitali§mu§ ein in bie römifc^e

aj!olfg'nnrtfc^aft. 2t6er er betätigt ftd; üor allem in ber SluSbeutung

ber Untcrroorfenen unb im ST^uc^er. ä^on ben ©ried;en erlernten bie

Körner bie ^emud;erung in itjrer raffinierteften Slulbilbung. ®ie

3lnfannn(ung t)on 9teid;tum tjat jur 2Uiffaugung be§ ^leinbefiße§

burd) bie gteidjgeroorbenen gefüljrt. ©obalb e§ feine reid^en 58ölfer

unb feit 2luguftu§ and) feine ^n-oDinjen jum ^^(ünbern me^r gab,

erft ©tiUftanb be§ 91eid;tum§ unb bann, mit ber {yortbauer beis

Stbftrömene^ ber ©belmetalle nad^ ben Säubern be5 Oriente, ber

^öerfaU ber ©etbroirtfc^aft; ber beginn be§ 93Uttelalter§ fünbigt

fid^ an.

®amit bringe idj meine ©arftettung ber antifen ^irtfd^aftl-

entroidlung jum 2Ibfc^(uB, um ju ber ber germanifc^en ?^eubat=

üerfaffung übersugel)en. ^m § 6 bringe id; bie altgermanifd;e 2ßirt=

fd)aft^oerfaffung gur ©arfteaung. 3m § 7 menbe ic^ mid; ju ben

SBirtfd^aftSüerljättniffen in ben römifc^en ^rooingen nörblid) ber

2llpen unb geige, luie aU golge ber (gjrentption be§ au§ bem rö

mifdjcn Satifunbium tjeraucgeroadjfenen <BaUn§, von ber 9Jiunigipal--

üerfaffung unb ber bamit in ißerbinbung ftefjenben SiuSbitbung be^

unfreien i^olonatä in ber 3eit "Oi^ finfenben ^aiferreid^^ in fämt-

lid;en römifd^en ^rouinjen i)a^i ^^orbilb ber mittelalterlid;en ©runb^^

Ijcrrfd^aft gur 2lu§bilbung gelangt. ®er § 8 ergä(;lt bann bie (gut-

ftcljung ber germanifdjen geubalnerfaffung. (Sie raäd^ft tjeroor ouä
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ber $Ber6inbui!(.:t ber fortboiiernbeu römifd^eu ©roBgnmbbefi^öert^äd^

niffe in ©allien mit bem germoni[rf;en 2]o(fgtiim. ®er § 9 geigt bie

feubale 3Birt[dfjaft§organi[ation in i^rer 58oIIenbung.

®ann folgt in einem britten 2lb[(i^nitt bie ©orftettung ber

Stuflöfnng ber feubaten unb be§ Seginn§ ber fapitaliftif^en 2ßirt=

fd^oftSorganifation im ?lbenblnnb. ^er § 10 d^orafterifiert bie att-

gemeinen ^üq,t be5 geronltigen Umfrfjranng^ in allen 58ert)ältniffen

©uropaö, ber bomit einfe^t. (Sr beginnt in Italien unter bem @in=

f(u§ be§ ^anbel§ mit ben ©ried^en unb Slrabern. 2tl§ ©inleitnng

bogu fprid^t ber § 11 oon ber bt;5antinif(^en S^olf^mirtfdjaft unb

fnüpft babei an an bie 3"ftQn^e '^" ben an ha§> öftlid^e 3)Httelmeer

angrenjenben Säubern jur Beit, ba fte ber Dfiömerljerrfd^aft unter=

TOorfen würben. 9)ieine @eroni)re'männer l)aht id) in ben 3(n=

n;erfungen angegeben.

®a^ Sonb, oon bem bie Söieberbelebung be§ i^apitati^mus; im
iUbenbfanb ausgegangen ift, ift ^töti^n geroefen.

Sepor id) geige, in welcher äBeife fein 9öiebereripadf;en Ijier

ftattgefunben t)at, merbe id) gur S3etrad;tung ber 33ölfer an ben öft=

lid^en lüften beS 93tittelmeer:§ 5urüdfet)ren. 3)enn toie biefe pon

ber Statur auf ben fapitaliftifdjen 2Birtf($aft§betrieb f^ingeroiefen

roaren, fo finb pou ibnen bie 2(nregungen ausgegangen, bie jur

3Bieberentfter)ung unb j^ortbilbuug beSfelben im ipeftlidöen ©uropa
gefüljrt Ijaben.

S)aö römifd;e dteiä) xoax in groei Hälften serfaUeu. Qu ber

aßeft^älfte bitbete Statten ben gjJittetpunft. ©ein 3teidjtum Ijatte,

ipie ipir gefetjen tjaben, auf «i^rieg unb Stusbeutung berut;t. ©atier

fein SSerfatI, ot§ c§ feine reid^en ^ötfer unb ^ropingen gum ^tün-
beru metjr gab; unb in 3tücfipirfung feines ^ßerfattS unb beS ein=

bringend ber Sarbaren waren aud; bie reid;eu römifd;en ^ropinjen

im SBeften, Spanien, ©atlien unb bie beiben ©ermanien perarmt.

2tnberS ftanb eS mit ber Oftt)ätfte beS 9ftönterreic^S. SBir t)abeu

gefet)en, ipetd^ gtänjenbe ©ntfattung itjrer ^ßoIfSroirtfc^aft unter ben

S^tad^fotgern Sllei'anberS beS ©rofeen ftattgefunben t)at. Slttgried^enlaub

aUerbingS ift unter ber ^onfurreng ber in 9)iafebonien, i^teinofien,

©grien, älgripten aufbtüt)enben 9ieid^e ganj t)eruntergefommen. Um
fo gtängenber war bie ^aubctS* unb ^nbuftriebtüte in biefen. Unb
biefe 9teid^e roaren |elleniftif^e 9ieic§e, Pon ©riechen beftebett unb
mit gried^ifd^em ©eifte burd^tränft. ^^ tjabe ibre ipirtfd^afttic^e
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^Mi'ik am (Sc()Iii[fe meiner (Sd)ilberuui] beu gviedjifd^en 5ß>irtfd;aft5^

eiitraicflung üorcjefülirt.

%U bann bie dlöwm bic .'öerrfcf)aft über bie burrfiainS

^oUenifierten öftüdjen 'Diittelnieeriänber antraten, ijahen \k baran

nichts geänbert. ^Ijx (Streben roar nic^t bat)ingeganfjen, ben Dften

römifd) jn niad;en, fonbern fic^ felbfi 3h l)efleniftcren. <Bo fd;ritt in

ben öftüd;en ©ebieten, bie fie [ic^ untenuarfen, bie ©ntroidUing

weiter au\ bcr einmal betretenen 33a[)ii. äBo fie bergabging, fein

mm§ 9(nfblül}en; mo fie in§ 9lnffteigen loar, meitere» j^ortfd)reiten.

.^ella§ felbft bat firf) anl bem unrtfdjaft(id)cn 2;iefftanb, auf

ben ey in öorrömifdjer 3^it fd)on gefnnfen luar, nid)t erl)oben.

©eine 33eüö(fernng, bereu 2lbna(jme )ä)on jur S^^t ^(jilipp^ oon

^kfebonicn §u SSeforgniffen 2lnlaB gegeben Ijatte, natjm infolge

üon ©eudjen nnb J^riegen fo feljr ah, ba^ ßcäfar nnb 9(uguftuw

bnrd) ©ntfenbung italifc^er iloloniften abjutielfen fnd^ten ^ ^u ben

fleineren fianbftäbten ftanben jafjtreidjc Käufer (eer; ba§ 93iel) mei^

bete auf ben Strafen -. 35on ^t)eben in 93öotien berid^tet ©trabo,

e§ fei fanm nod) ein ftattlic^e^ 2)orf ju nennen nnb, mit 3lugnai)me

von ^anagra nnb ^Eiefpiae, gelte ba^3felbc üou fämtlid;en böotifd^cn

©labten^, ^n 2luguftuä Qdt wax ber ^]>iräu5 ein geringes 3)orf

oon wenigen Käufern, nnb „eS war ein @reigni§, wenn fid; eineg

ber großen ägyptifdjen ©etreibefc^iffe einmal bortl)in üerirrte" ^. ^n

2It()en gab e^ für bie Sürgcrfd^aft inegemein, wie für hen einzelnen

Bürger, nur ein blü()enbeS (Bewerbe, ben SetteP. 2)od; fet)ltc e§

an anberen Drten nid;t an @ewerbe= nnb ."gö»bel§betrieb, fo nament»

lic^ nid)t in bem bic^tbeuötferten ^atrae. ^ier gab e§> 5af)lreic^e

©pinnereien; i)ier unb in Forint!) btüfite ha§^ 23anfgefd^äft; bod)

(ag e§ ()ier wie in ben ^^piäl^en ^weiten 9?ange§ in ber $anb rö^

mifd^er ^aufleute. ^unft unb Äunft()anbwerf würben aud^ je^t noc^

üorjug^weife oon ben ©ried^en betrieben; überwiegenb aber trieben

fie beibeS im lHn§(anb. ^m allgemeinen (ag in 2ld^aia .<Qanbel nnb

^öerfeljr barnieber ''.

®iefe 3"ftßiibe beftanben Ijin bi§ jur Seit 5^onftantin§. ^n

einer üon 9)Jommfen ^ wiebergegebenen ©d;ilberung eine§ ägyptifd^en

1 9JJommien, 3iöm. 0e[cf;. V. 5. A, S. 268.

- (Sbenba 6. 269, 3(uiu. 2.

^ ©ti-abo IX, 2 (40:^).

* 50Jomm)"en, n. n. 0. ®. 269.

^ (S6cnba S. 255.

ö (rbcnba S. 268.

^ trbenba o. 269, 3(nin. 2.
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Kaufmanns au§: bicfer ^dt IjeiBt eS^: „Sa§ Sanb Sld^aia, ©ried^cn^

lanb unb Safonien l)cit üie( @ele{)rj'ani!eit, aber für bie übrigen

Sebürfniffe ift e§ unjulänglid;, benn e§ ift eine fleine unb gebirgige

^roüinj unb fann nid;t üiel (ijelrcibe liefern, erjeugt aber etmai

DI unb ben attifdjen |)onig, unb fann nie[;r wegen ber ©d)uten

unb 33erebfünifeit gepriefen toerbcn, nidjt aber fo in ben meiften

übrigen S3e5ie[)ungcn. 33on Stäbten hat e§> i^orintt) unb 2lt(;en.

^orintl; ijat viel Raubet unb ein fd;öne§ ©ebäube, bag 3lmpt)i'

ttjeater, 3(tf)en aber bie alten 93ilber unb ein eriüätjuenSraerte!?

3i^erf, bie 33urg, n)o uiele 33ilbfäu(en fteljen unb uninberbar bie

ÄriegStaten ber 33orfa(jren barftcUen. Safonien foU allein ben 9)?armor

uon ÜxoUä auf^uraeifen Ijahm, hen man ben lafebämonifd^en nennt."

©etbftöerftänblid; gab e§ in §ella§ auä) nod^ ^öufer üon au^--

gebef)ntem ©runbbefi^ unb altbefeftigtem 9Bof;(ftanb ^ 3lber im

ganjen roar e§ arm.

^nbe§ ber ©d^merpunft bei ©riedjeiitumg (ag, mie fd;on gefagt,

nic^t mel)r im gried)ild;en 9}httterlanb, jonbern in ben t;e(Ieniftifd;en

G5ebieten be§ angrensenbcn Europa, in il'teinafien, Syrien, 3(gi;pten.

^l^on biefen bebeuteten ©piruiS unb ^Ilprifum mirtfdjaftlid; aHerbingS

ni(^t§; nad^ ©trabo waren fie beibe großenteils ücröbet, un'o waS
nod^ beracljut war, beftanb nur in 2)örfern unb Krümmern", dagegen

führte 'Sl;effalien, weitauc^ bie fruditbarfte ßanbfd^aft ber ganzen

^albinfel, nod; im üierten ^af)rf)unbert ©etreibe aii^^. ^nd)

Uiia!ebonien war, weil frud^tbarer, weit beffer baran al§ Öned^en-

lüub. Unter 5?onftantiu geljörte e0 gu ben befonberS wol)lljabenben

Söesiufen *, unb ^Ijef falonid), bie ^auptftabt ber ^roüiuä, war
nad) 3üitiodjicu unb Stieranbrien ber btüljenbfte ©ilj neubeHenifd^en

2dm\5 -'. ^m britten ^al)rl)unbcrt liaben bie römifdien ^laifer eine

grofee ^ecrftrafje quer burd>? Sanb uon ®t)rrl)ad;ium nad; 2:i)effalonid)

gefüljrt, bie ha^u beigetragen l^at, le^tereS jur üolfreidjften unb

gewerbreid^ftcn ©tabt bes SanbeS ju mad;en. 2;i)rafien war nur

im £üftenlanb IjeHenifiert "^
; öon SIbbera bis jum taurifdjen 6i;eifoneS

ein i^ran^ Ijettenifdjer ©table; bodj unter it)nen war nur .^hj^ans

von größerer Öebeutimg infolge ber iyrud}t barfeit feines ©ebietS,

1 aWommyen, a. n. D. S. 260.

" ©ie^e ©tvabo, S. 322 unb 827 im 5. ilapitet be§ 7. ^ucf)e§.

^ 53>ommfen, o. a. D. @. 277.

* ©öenba ©. 277.

5 Qbent-a ©. 297.

« Gknba ©. 277-279.
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bet eiiUrögüdjen 3:^f)iuififq)erei, ber ungemein künftigen ^anbetötage,

feines ©eroerbfleiöeö unb bet biird) bie ej:ponierte ßoge gefteigerten

unb geftät)Iteu ^ücl;ligfeit feiner 33ürger ^ Xtjraüen felbft war reid;.

Seine (£Tgeugniffe, ©etreibe, äßein, ©über, öolb, 9lofen unb 3tofenö(,

mad^ten eine bid;te 33eüö(ferung roo^I^abenb ^. ©efäfirbeter tüor boS

Seben ber griedjifd)cn 2lnfieblungen bil f)in nad; ^anticopäum, bem

l)eutigen ilertf($, in ber Ärim ^. ^or ben 2:^oren ber ©tobte Ijauften

räuberif d)e äjnrbaren ; nur weit biefe ben auswärtigen ^anbel raeber

felbft ju füljren, nodj ju entbel)rcn oermod^ten, fonnten bie f)ettenifc^eu

^üftenftäbte übertjaupt fortbefteljen ; bie 33arbaren tauften in itjucu

Bali, 5!(eibung§ftücfe, S^ßein, unb bie giüitifierten g^ürften fd^ü^ten

einigerniafeen bie ^remben gegen bie Eingriffe ber eigentlid;en 3Bi(ben.

3)ie rootjltjabenben, bort luoljnenben Itaufleute bictten begreiflid)er=

weife ftetS an 9iom. gür ba§ diexd) aber ift ber ^anbel unb 5ßerfet)r

biefeö norbifctien Öried)cnlanb§ ftetS tyertoofi geblieben; in ber

augufteifd^en ^dt bradjten bie ©tänime ber ©teppe ©Kauen unb

grelle, bie ©ried^en Äteibungöftüde, 5ß>ein unb anbere ßujugartifcl *.

2tber bie 53ebentung biefcs norbifdf)en @ried)en(anbS ftanb weit

jjurüd tjinter ber ber tjellenifierten Seile von 2Ifien unb
Slfrifa. Sie l)ellenifd;e 2luSroanberung Ijatte fid) nirgenbljin in fo

breitem ©trome ergoffen, wie über bie S'^fß^« i'" Slgäifdjen 2!Jeere

unb bie Klüfte ^l^orberafienS. 3llei'anber l}atte bann auc^ ba« ^innenlanb

ben Hellenen erfdjioffen. Unb unter ben Sfiömern war illeinafien,

inSbefonbere S^orberafien, eines ber reid)ften ©ebiete iljreS

großen ^leidjS''. ©ein 2Bol)lftanb beruljtc ebonjo auf ber Soben=

fultur, wie auf ^nbuftrie unb öanbel. ^efonberS bie i^üftenlanb=

f(^aften waren uon ber 3^atur begünftigt. 2)ie ungeljeuren Triften

beS SinnenlanbS mit il)ren ©d}afs unb 3i^9enl)erben mad^ten 5llein=

afien jum ^au ptlanb ber SÖollinbuftrie unb äBeberei'^.

^n feinen jaljlreidjen ©tobten — 3lfia l)ie& bie ^roüinj ber 500

©tobte — blüljten au{3cvbent attalifdjc ©olbftidfereien, bie 2ln=

fertigung üon XHd;en nad) flanbrifdjer 2irt, bie @olbfd)miebe!unft.

2Bal)rfd;einlid), bafe in ben bebeutenberen biefer ©tobte nid^t bto&

eine 9}Jenge ^anbwerfer, foiibern aud) eine jaljlreid^e g'abritbeoölferung

* anommfcn, a. n. C. 3. 280.

- Gbenbo ©. 282.

^ Gbenba ©. 234 ff.

* gbenba ©. 298 ff.

^ G6enba ©. 829.

6 Gbeiiba S. 331.
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roofinte, imb jioar fanb regcl, gen)erbltcf)e§ unb kiitmännifi^eS

treiben nidjt blo§ in ben ^äfen ftatt^ biird) galatifd^e ^äubler fam

eine 6eträd;tlidje ^Jtencje oHaucn \m6) ^lleinafien; bcr @elb= unb

•Qanbet§üer!e()r il(einafien3 beruhte l;anptfäc^lid; auf ben mit ^ilfe

berfelben betriebenen, eigenen ^robuftionen ^

2lber fo groB ber 3?eid)tnm il'leinafienS 1001% nod^ größer war

ber oon ©yrien^ Dbrool;! femitif^ roar biefeö iüirtfd;oftIid^e

^errfc^aftSgebiet ber ^pnifer [d)on lange, bewor e§ röniifd; luurbe,

üöttig f)caenifiert. ©^5 war fein 2Iugfut)rlonb für 53obenfrüd)te

;

bod; Ijatte e§ oermöge be§ 2lbfa^e5 feiner geroerblidjen ^robufte

ftet§ ÜbcrfluB an ©etreibe, 35>ein unb Öl; benn fein fd;on in

pl)önifif(^er Seit berül)niter j^abrifbetrieb t)atte fi($ in feinen (Stäbten

erbauen. 3u beut Jßertrieb feiner ^robufte Um bie gan^e 2Baren=

nuiffe, raeld;e auf ben ©upbfatftraBen auä bem Drient in§ 2lbenblanb

gelangte: Seber* unb ^elsiuaren, Salben, ©pegereien, ©flauen.

Dieben ^etra unb ^alnigra uermittelte Softra in Dftfyrien ben S^er-

fetjr 00m Dften in bie fyrifdjen ©täbte. ®ie ba großartig betriebene

9teeberei oerbrad^te bie l;eimifdjen, roie bie au§ bem Dften l)erbei=

gefiil)rten SBaren nad^ bem 2öeften, too roir in allen größeren @m=

porien 9?ieberlaffungen ber ©rirer finben. Sie ^auptftabt ©t)rienS

aber, älntiodbie"/ beftet)enb au§ j^abrifanten unb Kaufteuten unb

einer 93laffe von 2lrbeitern unb ©d^iffern, ftanb nur Ijinter dtom,

ällejanbrien unb etroa nod) ©eleufia on SSolfSjaljl surüd.

Unb ebenfo beftanb in 3(gt)pten bie unter ben Sagiben be-

fteljenbe roirtfc^aftlidbe Slüte fort, bie töir bereits fennen gelernt

^ahm. ©eine Sanbmirtfd^aft üerforgte gro§enteil§ dtom mit ©etreibe.

®ie ^aifer l)atten großen ©omanialbefi^ in ^gpten, ber ganj

fapitatiftifd) nupar gemad^t raurbe. (£r mar an @rofepäd;ter üer=

pachtet, bie bann bag Sanb an 23ouern weiter üergeben i)ahm^.

©eine gabrifen, beren g^robufte roir bereits fennen gelernt l^öben,

befc^äftigten ^aufenbe* unb üerfc^afften felbft 5lranfen Unterhalt.

33on ber ©ntroidlung feiner ©d^iffa^rt gibt eine SSorfteflung, roenn

roir f)ören, ba^ unter 2luguftuS ein Saftfc^iff au^er einem DbetiSf

200 gjktrofen, 1200 ^affagiere, 400000 römifd^e ©c^effel = 34000

^eftoliter aBeijen unb eine Sabung oon Seinroanb, ©laS, Rapier

* 339t. baiüber DWommfen, a. 0. D. ©. 333,

'2 ©benba S. 449—467.

3 ebenba Q. 573, 574.

* S^gt. ben aitöebltdjen SBrief bcS Ji^aifcrö öabriau bei SJopiccuä in :'.;

vita Saturnini 8.
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imb Pfeffer mä) dlom geführt i)at\ ^u Stleronbrien ftrömten olle

Söaren au§> 9itf)iopien, 3"^icn iinb SIrabien jufQmmen, um von ba

aii§ äiifauimen mit ben eigenen ^robuften beg SnubeS nad; bem

äl?efteu uertrieben ju mcrben. „Slleraubrien", [agt ein römifdjer

©rfjriftftcUer beö britten ^aljrfjunbert^, „i\i eine ©tobt ber ?^ütte,

be!:-> 3i'eidjtum§ unb ber Üppigfeit, in ber niemanb mü^ig get)t;

biefer ift ©(agarbeiter, jener ^apierfabrifant, ber britte i^einraeber;

ber eingige ©Ott ift bn§ ©elb."^ 2lllgemein golt el in ber öor^

fouftantinifdjen S^^t ^^^ '^^^ ^^)^^ ^anbel^ftabt ber äöelt unb bie

jincite ©tabt be'5 römifi^en '3tex6)§. 6^ wax ha§> ^tntnmx ber

l;cllcniftif(^en Üultur, unb f(^on Gäfar, Slutoniuc, 9Zero, ©eta fotten

ben ©ebanfen erwogen (jaben, aud^ ben ©i^ ber 9iegierung botiin

gu uerlegen^,

^liefen mir an] bae Vorgelegte jurüd. Ge jcigt, boB bie

SiUrtidjofi'^orbnung ber DRtjälfte be§ 9?ömerreid^5 ben fnpitotiftifdjen

(Eljorofler, u)ctd;er ibr, fobolb bie 33cüö[ferung gunoljm, burd; bie

Dtotur ber l^änber aufgebröugt lourbe, im Saufe ber 3<iiF'()""'^f'-'f^

nidjt nur feftgeljolten, fonbern immer fd;ärfer entiüidelt Ijot. ©er

^anbel, bor neben bem ©cerou.b bie erfte ©runblage be» ^Heid^tum«

ber Sänber beg i)ftlidjen SJcittelmeere» geiuefcn ift, ift bie§ nod; in

ber 9?ömerseit. ©r l)Ot im Soufc feiner entroidtung immer feinere

@efd)äft»formen ouSgebilbet. Sa^ gilt aiidj non ber Skeberei unb

üom ©eebarletjcn; c§> gilt and) von anbereu 3)arte(;cn. S)er SBud^er,

ber neben bem ^onbel ol§ früfiefte fopitoliftifdje Unterne{)mung ouftritt,

(jot eine erfd^redenbe 3(u5bilbung erfotjren. ©pefulotioneu, um oon

ermarteten äßerter{)öt)ungen ©eioinn gu ä^cljen, erftredeu fi($ fo

5iemli(j^ ouf alle§, mal gefouft unb oerfouft werben fonn. ©em^

entfpred;enb oon bem crften Stuftreten ber ^(jönifer biio gu ben

i^ird^euDätern ba3 ©trcben, biHig gu foufen unb teuer ju ücrfaufen.

IHud; ändert e§ fid) nid;t btofs im .^anbel. ^ir babcn bie fopitoliftifdje

äiMuenprobuftion in ^«^brifen unb bie !opita(iftifd)e ©ftaueuinirtfdjoft

in ^lUjönifien, ßriedjenlanb, ^'igypten tennen gelernt, unb fic bcftetjen

uod) ebenfo unter ben 9{ümern. ©o^felbe gilt oon ber Sonbwirtfdjoft.

®o finben mir beim ©rofegrunbbefit? bie ©rof^podjt mit 3>crafter=

podjtung im fleincu unb beim Jileingrunbbefit} Ijolje ä>erfdjiilbung

ber 33auern. .^ecr nn':> 'flotte finb ouf fapitoliftifdjer ©rnnbloge

orgonifiert, bie (S-iniiabuuMi be^ S'ieic^S finb in ber i^ouptfodje- auf

^ i>Jiommlen, a. a. D. S. 576.

- SJgl. Sopiöcuv, a. a. D.

^ 9J?oii'. mf cn, n. a. D. ©. 578.
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©elb geftettt imb i^re ©rtiebung üerpad^tet. ®abci fapitaltftifc^e

®ro6unteinel)mungen jur 2lugfül)rung öffentlid^er 2lrbeiten. @nt=

fpred^enb biefem ftäbtifd^eii 6l)arafter be§ aSirtfdiQft^tebeng bleibt

aud) bie politifclje Drganifation in bem großen Sfiömerreid^ auf

ajiunicipten begrünbet. ®ie ganje Kultur ()Qt einen ftäbtifd^en

6{)arafter. ^i?on ben ©täbten ftra^lt bie oioitifation au^, juerft bie

^eüenifierung, fpäter bie ßl^riftianifierung be§ Orbis Romanus; ja

ber paganus, ber 33auer, mirb mit bem j^^o^^tfc^i^eiten ber leiteten

mit bem Reiben ibentifd^.

So ber lüirtfd^aftlidie 6i)arafter ber öftlic^en ^älfte be§ römifc^en

C5ro§ftaat§; in ooHem ©egenfa^ baju ftanb ber einzige ©rofeftaat,

an ben er grenzte, bo§ ^^erferreid> ©§ raar, [tatt lüie ba!§ ^Hömer=

uid) auf ftäbtifc^er, auf feubater ©runblage aufgebaut; uub niä)t

anber§ ftanb e§ mit bem balb unter ber Dbert)o^eit 9tom§, balb

unter ber ber ^erfer fteljenben 2lrmenien^ '^n beiben Säubern gab

e§ j^amilien üon fel)r großem ©runbbefi^ unb fürftlid^er 3(utoritöt,

uub baneben unb unter ibnen oerfd^iebene anbere mit ©runbbefife

angefeffene ^ö^erc unb niebcre Slbelsfamilien. ^^ro!op beridjtet ^ ba&

ba§ perfifd;e ©efe^ ©taatSämter nur an ^serfonen ju übertragen

erlaubte, roeld^en i^rer ©eburt nadj jebroebe befonbere 2Bürbe 5u=

fommt. ®er ^önig war alfo bei ^ßerlei^ung geroiffer Smter an

beftimmte g^amilien gebunben ^. ®ie perfifdien Slbetigen erhielten

oom ^önig Saub unb Käufer gegen bie 23erpflid^tung gu ^riegl'

bienft*. ®ie perfifdien ^eere roaren feine ftefienben .^eere; ju atten

Seiten raar t)ielmet)r bie perfifd^e ^rieg§fü{)rung angeroiefen auf ba§

2lngebot ber Setjen^fürften unb ber il^nen untergeorbneten Seben^s

träger, foroie ber großen 9)Zaffe von Unfreien, über roeld^e biefe

geboten^. aSie im mittelaltertid^en ©uropa, fo l^aben aud^ in ^erflen

^ S3gl. barüBer Gibbon, Decline and fall of the roman empire,

Chapt. VIII. 9?ölbe!e im 2(n^anci ^n feiner Überfe^ung von Xabavi, @e=

[c^id^te ber ^^erfer unb 2lraber jur 3«'t ber ©afaniöen. Seiben 1879, S. 437. —
3Rommfen, 3löm. ®efd). V, 5^ap. IX.

2 ^erfifcf)e S^enlroürbic^feiten I, Aap. 6.

3 2tuBer ben ^rieftern gab eä nac^ 9fi!epr)oruö ilaüifto? (XVIII, 30)

fieben rcelttid^e ©tänbe, bie ©rbred^t ouf beftimmte Sefd^äftigungen l^atten.

Ser erfte war bie regierenbe j^amilie, ber jroeite entfjielt bie Ärieg^Ieute, ber

britte bie eigentüd^en Staat€gefcf)äftSmänner , ber üierte bie S^id^ter, ber fünfte

bie -Reiter, ber fecf)fte bie ©teucreinner)mer unb i^affenueriüalter, ber fiebente

biejenigen, inelcl^e bie föniglid^en ^sferbe unb bie 5?rieg§fleiber beforgten.

* Gibbon, Chapt. VIII in fine.

"i ajiommfen, a. a. D. ©. 345, 417. 5lötbefe, a. a. D. ©. 442.

©d^mollerä .ga'^r&ud) XLI 3. 2
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ber rebellif($e {ycubafabel itnb bie ©eiftlidjfeit ntondjem ^önig ba§

Se6en faiier gemadjt; luib rote \id) im ^Diittclalter bie i^önige be§

9(Iienbranb» beic übermäd)tioeu f^eubalabelS 311 ermeljren fud;en,

inbem fie bie 33auerntiefreiung förbeni, fo fudjt in ^erfieu fd)ou im

fünften 3«^ji^()«5t^crt ein ilönig fid; burd; (Sd)u^ be§ ^knernftonb^ ber

ilbenimd)t be§ 2Ibel§ unb ber mit biefem gufammenfjängenben ^riefter--

fdjaft 3u ern)el)ren. J^öniß Äaroabf) (9le(]iennui§Qntritt im ^oljre 488

n. Gt;r.j, ber ä>ater bc£i (EljOi^iaii (bec^ Gliolroce ber ©ried^en) f)Qt

iid) gu biefem ^n^«'^ fogar mit ben 2lnl)ttngern eineä SDianne?,

uttmeuS aJtQjbaf, r)prlnlnbcn^ ber letjrte, ba^ aüe 2}ienfd)en (\k\(i)

i)C|d^affen feien unb e§ batier unredjt fei, wenn ber eine mel;r ©üter

unb meljr SBeiber l)ahe al§> ber onbere; ^aiuablj ift eben bevfialb

üon feinen rebeüifdjen ©ro^en obgefe^t luorben. ^^erfien ift ein auf

feubaler ©runblage aufgebauter ©taat geblieben; unb toenn mir

boren-, ba^ ^erferfriege abgebrodjen rourben, weil fid; ba» perfifdie

9lufgebot auflöfte unb nad; ^aufe ging, fo erinnert bie§ an 3]pr=

gänge, bie fid; gan§ ä^nlidj fpäter im europäifd)en :Öet)en§tüefen finben.

®iefc§ ^erferreid; l;at fdjon hen 9iöiuern grofse ©djroierigfcilen

bereitet, a(§ fie in ber kitten St'it ber D^epubfif nad^ ber 33efe^ung

Syriens in unmittelbare ^^erütirunc] mit iljm fomen. Unter bem

römifdjen Äaiferreid; mar ei? eine ftetgenbe Sorge ber 9iegierung,

'bm ^^erfern entgegenzutreten. S)a§ mußte um fo met)r ber %a\i

fein, ai§> mit ber Pax romana bie 33eraubung üon reid;en 33ölfern

unb ^roüinjen jugunften Italiens auft^örte unb bamit ber ä>erfüll

StaUeuio, beffen 9iei(^tum barouf berutjt ijaik, eintrat. S)amit

lüurbe ber mirtfdjaftiidje Sd)mcrpunft be§ 'lieidjS in feine öftUdje,

griedjifc^e ^älfte uerlegt, bereu SL'oIjlftanb im ©egenfat^ gu Italien

auf eigener mirtfdjaftlidjer ^4^robu!tiou berul^te. Unb menn, wie

bemerft, fdjon Gäfar, 3(iitoniue, ^cero, ©eta an bie 3?ertegung ber

3?egierung in bie .*0ä(fte be^ dMdß gebadet (jatten, meldje üermöge

if)re§ natürlid;en 9ieid)tum§ unb iljrer überlegenen Ä'ultur ben SBeftcn

meit übertraf, fo mufete biefer ©ebanfe inuner metjr nadj 3>enr)ir!^

Iid)ung brängen, je gröfser bie ©efaljr mürbe, bie bem 3JönuTreid)

üom Dften t)cr brotjle. 9hir ijat ^onftantin, ber \i)\\ ausgeführt

l^at, nid^t 3{Iei-anbrien jum Sit^e ber 9tegierung geumljlt; 3U feiner

Seit gab e» aufjcr ben üom Dften aud) uom 3iorben (jer brobenbe

®efal)rcn. @r t;at fein 9icu=9{om exhaut, wo eS möglid; raar, beibcn

^ SBgt. 2:abari, ®efcf}icf|te ber ^evfcr unb 9(rnber, überfct^t 00» Siölbcfe.

©. 140 ff.*, 455 ff.

2 ^ommfen, a. a. D. e. 419, 421.
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entgegensutreten, unb n)o g(eid)3eitig, ocrmöge ber unoergleidjtic^en

Sage be§ Drte'3, au§^ nüeu teilen ber bamol^ befannten Söett

bei- 9teid;tum §ufammenftrömte, ber ,v:ir Überiuinbimg beiber @cfQ()ren

nötig wax. 'i^enn aüeiu mittele ber roljen ^raft feiner 33ürger

mte fic^ ba§ römifdje SfJeid) gegenüber beni 3Inbrang ber 33arbareu

nidjt (aiige ^)atten fönnen; aber wie ©trabo, wo er von 33öotien

fprid^t, fagt ^
: bie «Qettenen Ijnben, unt 5lrieg ju fül)ren, ftet§ bie

SSifjenfdjttftcn unb ben a?crfei)r nu^bar gemad)t, iinb bie 9?ömer

waren ©ebietcr über atte geworben, iubem [ie Dem Seifpiel ber

^ettenen gefolgt finb. ^n bem Ijier entftanbcnen bysantinifdjen

9^eid)e tjat bie antife Kultur iljren Untergang im weftrömifdjea

9teid; taufenb Sa()re überbanert; »on i^m an§ l^at i^re äBieber-

geburt im wcftlidjen ©uropa it;ren 3in§gang genommen.

5)ie wirtfd;aft(idje ©runblage ber fo langen 2)auer be§ bt)jan=

tinifdjen dlddß waren bie @rwerbg§weige, auf benen, wie wir ge-

fe!)en fjaben, oon ben älteften Seiten an ber 9?eic^tum ber Sänber

am Cftbeden bea ^)JiitteImeer^ beruf)t fjat: ©ewerbe unb ^anbel.

(Sic b(ü{)tcn weiter in ben ^^^rcoinjen, in benen fie fd;on cor ber

3?erlegung ber ^auptftabt md) ^onftantiuopel geblüht {)atten. ^n

JKeinafien, Syrien unb 3(gi)pten b[üf)ten fie, bi§ bie bortigen ©täbte

erft unter bie per[ifd)e, bann bie arabifcbe ioerrfdiaft gelangten.

dli<i)t al§> ob ifjre ^(üte bamit auft)örte; aber fie gingen bem bt)jan-

tinifdjen 3tei^e nerloren. ^n ben alt{)e(Ienifdjen ©tobten naljmen

fie unter ben bij.^antinif d)en 5?aifern fogar einen neuen 3(uffd)wung

;

t)or aüem aber b(üf;teu fie in ber neuen .^auptftabt, in ^onftan*

tinopel.

2Sa§ gum neuen Sluffd^wung üon ©ewerbe unb Raubet im

bijsantinifc^en 9lcid;e befonberS beitrug, war bie (ginfüt)rung ber

©eibenwurmsud)t im bp^antinifdjen 9?ei^ im 6. ^atirljunbert^ ®en

Sluägong ber Seibeiiwurmgudjt bilbct Sbino. Sie würbe bort fo ge-

f)eint betrieben, baB 3lu§länber über ben Hergang bei ber erjeugung

ber ©eibe nidjt ba§ minbefte erfat)ren fonnten. @rft üeröältniSmäfeig

fpät gelangte bie ilenutni^ baüon in ba§ in 3entra(afien gelegene !(eine

j^önigreid) Ütjotan. (Sinftmabi [jeiratete eine d)inefifd)e '^rinjeffin

ben König biefey Sauber, unb, bie ©rengwäditer ldufd;enb, fott fie

©eibenraupeneier unb 9Jiaulbeerfamen mit fi(^ genommen Ijaben.

1 ©traßo IX, lap. 2 (401).

- 33i^r. barüöer 2BiIf)eIm Öe:;b, ©efc^ic^te be§ SeoanteljanbeB im TiitteU

arter. (Stuttgart 1879, I, 5—24.
2*
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Slber ei [tet)t uidit feft, ob um bie 9)iitte bee G. ^aljr^unbertS bie

@eibenn)iirm5iid^t in i^rer ^Verbreitung ooti Dft nad^ SBeft fc^on

über ^(jotQii I)inau5gefd^ritten toar. ^ebenfaU» ftammte ber grö&te

^eil bcr Seibe, bie bamal? im §onbel ber roeft[id;cn 33ölfer ooi=

fam, an§> Qijma. $i?on ha gelangte fie entroeber auf bem ßaubraeg

burd; 5?araiüaneu ober a\i^ bem Seemeg über Geplou in ta^ Sanb ber

^erfer, bie mit großer (Siferfud;t barüber machten, ba§ bie Seibe

burd^ feine anbere ^anb a(i3 bie i^re 5U ben 53p5antinern gelange,

©eroiffe ©rengftäbte würben be§ei(^net, an roeld^en bie ans Werften

fommenben SBaren beu ^rijantinern uerfauft roerben follten. 2)iefe

^4>Iä^e burften um fo weniger umgangen roerben, a\§> fie jugleid^

3oIIftäbte roaren. (Strenge ©efe^e, bie au§ bem 5. 3öt)ri)unbert

ftammten, unb bie ^wftinian erneuert ijat, beftraften mit ÄonftSfation

ber Sßaren unb einer weiteren ©traffumme jebroeben ^ktrug unb

jebroebe ^ontrebanbe. S3i§ in bie ®ingelf)eiten roaren bie Sebingungen

be§ 3lu5taufd)e!? barin beftimmt: bie ©egenftänbe, bie ju oerfaufen

»erboten roar, unb bie ^öüe, bie man für biejenigen entrid^ten mu&te,

bie man faufte. ®a§ ^oauptjiel Si'fti'"o»5 ging nun bafiin, ben

bi;jantinif(j^en §anbcl, namentlid) ben in ber bege(;rteften 2Öare, in

ber d;inefifdjen Seibc, dou ']>erfien 3U emanzipieren; benn bac^ 5J?o-

nopol ber ^erfer im Seibent)anbel Ijatte für bie bi)jantinifd;e "iSolU^

roirtfd^aft unangeneljuic folgen : bei jebem 33rudj mit ^erfien fliegen

bie ^sreife ber ©eibengeroebe, unb ba \k ein ©egenftanb ftarfen 3>er-

brauc^tf roaren, rourbe bies uon allen aU (äftig empfunben. Um
ba§ 3JionopoI ber ^'erfer ju bredjen, l)at ^uftinian im '^aljxe 532

ben ^erfud^ gemad^t , ben d^inefifd^en @eibenf)anbe( über Sitijiopien

ju leiten; bie ält^iopier follten bie ©eibc uon ben 3"^ci^" faufen

unb bann an bie ^ögjantiner roeiteroerfaufen. ?iber ber i>erfudj

fd)lug feljl, benn e§ feljlle ben ^'ttljiopiern an Unternel)nunig§geift.

darauf gelang e^ ^uftinian burd) 'Diönd)e, roeldje auf 9JUffion§reifen

in Sänber mit (Seibenbau oorgebningen roaren, @ier uon 3eiben=

raupen, roaljrfd^einlidj auä^ illjotan, fid) ju oerfd^affen, unb bauon

batiert "ba'o 3luffommen bcr ©eibenrourm5nd;t audj im griedjifd^en

•Keidje. ^uftin IL fonnte fd^on 508 einer türfifd)en ©efanbtfd^aft,

bie an feinen ^of fam, bie Seibenfabrifation in uoUem 33etrieb

geigen.

^mmerljin tiabeu bie ©ried^en nod) lange ben gröBeren unb

qualitatiü befferen Xeil ilireS 9tol]ftop an§> Gljina, unb gioar, i>on

rcciiigcu ^i^lireu abgcfcben, in benen bcr Seibenljaubel über tüvfifc^eS

(^kbiet feinen äöeg nabm, über '^^serfien begogen.
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Sie ^:perfec aber i)ahen nic^t nur q(§ 58ermitt(cr be'5 A^anöe(5

juiitcTjeii bem öftlid^en .^anbel mib ^xnaiv^ gebient; aitc^ in ^:perfieu

ift eine Seibcninbuftrie entftanben. ®ie ^:|ierfer begannen bie ©eibc,

Die if)r ©ebiet überfc^ritt, felbft jn uerroeben, unb eben[o I)aben fie

fid^ von je auf ba^ 'Behtn uon SBoüseugen unb Xeppid^en nevftanben.

3ll§ bann Suftinian^ SlJonopoIfpfteni bie (5eibenn)eberei im gried^i--

fc^en 9{eirf;e ruinierte, rcurben üicfe Seibenweber jur 5tu§manberung

narf) ^^^er)ien oeranlafet; anbere nnirben üon ^önig Sd^apur I. al§

Teil bcr a3eute, bie er von feinem Siege§5ug nod^ 9J?efopotamien

unb Si)rien f)eimbrac^te, äiuang^roeife nad^ ^:perfien üerfe^t. Stuf

biefe gried^ifc^en 3trbeiterfoIonien fül)rte bie nod^ in fpäteren @e*

frf)[cd^tern forttebenbe ^rabition ben Urfprung ber ©cibenfabrifation

in einer großen ainjat)! perfifdf^er Stäbte jurüd.

3n jenen ©reuäftäbten , in bencn mä) ben 5ßerorbnungen ber

grie^ifd^en ^aifer ber 2Barenau§taufcf; jroifc^en if)ren Untertanen

unb ben Werfern üor [id; gelten fottte, fungierten bie faiferlid^en

^Beamten nid}t bloB al§ 3oIIeinnef)mer , fonbern jugleid^ at§ faifer*

lid^e ^ommiffäre für ^en ©infauf öon ^to^eibe. 2Ba§ fie !auften,

wax 5u einem großen ^eil für bie faiferlid^en ©gnäceen in ^ow

flantinopel, bie unter ber 3Iuffid^t be§ faiferlid^en ©d^a^meifterS

ftanben, beftimmt. ^ier würbe bie 9iof)feibe burc^ ©flauen oer*

arbeitet, gewebt unb gefärbt, unb atte ©eibenftoffe, bie ber ^of

brandete, gefertigt, ©injelne foftbare Gattungen burften fogar nur

in biefen ©ijnäceen fabrijiert werben, ^ie ©eibeninbuftrie ber

^riüaten war burrfj bie faiferlid^en ©ijnäceen befd^ränft unb teil«

um i^ren 3Ibfa^ gebrod^t; bod^ burfte fie wenigftenS nod^ neben

ii)nen beftet)en. m6) lieferten bie faiferlic^en 3ottbeamten nid^t

oUe ©eibe, bie fie anfauften, an ben ^of. ©ie woren fogar on-

gewicfen, einen Xeil ber ©eibe an ^IßxivaU ju oertaufen, unb jwar

äum 9(n!auflpreil. 3KögIid^erweife , baB bie ©eibent)änbler unb

©eibenfabrifanten bie Söare baburd^ billiger erhielten, alä wenn fie

mit ben Werfern perfönlid^ gcfianbelt f)otten. 3m allgemeinen aber

(onnte bie ©eibe bei ber ?feinbfeligfeit ber ^crfer nur eine teuere

^Jii^are fein.

3UiBer in ben ©pnäceen ^onftantinopelS Ijatte bie gried^ifd^e

©eibeninbuftrie if)ren ^auptfi^ in ben ©tobten ^t)ru§ unb

^erytuä. ©ijrien war überl^aupt eine ber blüf)enbften ^^roüinjen

beS bt^jantinifc^en 9^eirf;e§. ©eine ^ouptftabt 3lntioc^ien fc^itbert

'^^rofop als bie erfte oon aütn ©tobten im H)iorgenlanbe an ^^\ä)'

tum, ©röfee, ^olUia\)i, ^errli^feit, unb bamit ftimmt ba^ Beugnig
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anberer überein. 2((ö aber ilaifer S"ftwian fo iiiebere ^ödjftprcife

für bte ©eibenftoffe feftqefetU, ha^ babei meber J^Qufknite nod)

^abrifanten bcftetjen founten, iinb biirc^ bolje 2Ibgaben iinb fein

gjionopotfpftem oiele Subeiter jur ^lusraonberung trieb, rourbe biefer

©lonj ©tjrienl uorübergeljenb getrübt, ©od) bauerte bieä nid)t

lange; bie balb barauf erfolgenbe @infü(jrung ber Seibeninnrmsud^t

niadjte bie beimifd^en ©eibcnfabrifauten nidbt mel)r baüon abljängig,

baB [ie ibren 9iobftoff 311 l)oben greifen yom 5(ne(anb fauften, fie

konnten ii)n ie|t mit wenig Soften im eigenen Sanb erzeugen.

©0 mar e§ nodj unter ^iftinian. 3tber mae> bie ^h;,^ontiner

in ©x;rien nnb ^igi;pten an blüfjenben gemerbe- unb l)anbeltreibenben

©tobten befafjen, üerloren [ie im 7. ^abrljunbert juerft an bie ^erfcr,

bann an bie 3lraber. 3m ^aljre G41 mnrbc 2I(cranbrien. bi« batjin

bie erfte §anbcljftabt ber äBelt, arabifdj. dagegen finben mir bie

enropäifd;en ©täbte be» ^^ij^antinerreic^» nm biefe ^dt roieber im

Slufblüljen. Xxoi^ ber ©(auifierung gab e^> in ben altbellenifd;en

©tobten nod; eine groBc ^li>obU,)abent)eit\ Siamentlidj maren 2:1) eben

nnb 5^ r i n 1 1) bnri^ ©eibenmeberei berül)mt -. ÖJ^ ^ a t r a g fabrizierte

man reicb geftidte ^nrpurf(eiber, äÖoUengemebe aller 3trt, ©eiben=

ftoffe fo fein, ha^ mon uon iljnen rüt)mte, fie feien feiner ah% ba?

®eroebe ber ©pinne, unb S^cppidie, bie mit prac^tooUen ©emäibcn

gefdjmüdt waren ^.

1 Sopf, ©ried^enlanb im aKittelaUer, im 85. 3:eil ber SUlgemeineii Gnc^--

flopäbte von Grfd^ unb ©ruber, ©. 127.

2 ebenba S. 156, 162.

3 Paparrigopoulo, Histoire de la civilisatiou bellenique. Paris

1878, p. 294. 2)ie ©efdjenfe, rcelc^e im 9. Sat;vfn'"beit 3^ania§, eine reid^e

«Watrone au'3 ^xtxa'i, bem ftaifcr »afiltuä I., i^rem 3lbopttofor)ne, macf)te,

maren o§nc 3n)cifel auf c\ried^ifc{;en äGeb[tür)len iieftrtigt. Sie fdienfte i^m

einen au§, feiner SBoUe gefertigten XeppicT; , bcffcn ^JJufter ben ©d^nmnj, eineä

^fauiS roiebergab, unb ber fo gro& mar, bafe er t)en ganjen 93oben einer neu=

erbauten «ird)e bebec!te. ©ie gab 600 ©tücf ©eibe unb Seinmanb 5U üer=

fc^icbcnartigem ©ebraud^. S)ie Seibe mar mit ttjrifrfjem ^urpur bemalt unb

gefticft. Sie Seinmanb mar fo fein, ha^ ein ganjeä Stüdf in "oa^ innere eineö

©djilfrüfjrö geftedt merben tonnte. Z^n feiner Sefd^reibung ber gried)ifcf)en

©emerbeprobuttc unterfc^eibet ein 6oid)id^tÄfd}reibcr Si.^ilicnv ifjren ^^reiä je

nad) bem Öemidjt unb ber gcinbeit ber Sctbe, ber Sidjtigteit bef^ ©emebeä, ber

©djönrjeit ber g-arben unb bem ©efdimad unb Stoff ber ©tiderei. Gin etn--

fad)er, boppelter ober breifadjer ^aben genügte für gcraö^nlid)e SBare; mürben

fed)g gäben üenoebt, fo mar baö (Srgebniö ein ftärfere-S unb foftbarere^

«probuft. Unter ben färben rcirb bie feurige ^rad;t beg ©d;arlad; unb ber

fanftere ©d^melj be§ ©rün mit 33erebfamfeit uon itjm gcpriefen. 2luf bem ©e=
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^f)ef fafonid) wirb a(» reicTj:, büifionbe Stabt t^efd^Kbert;

nidjt Mob lücgcii bcr ^Jiannitifaltinfeit feiner Ianbioirt[d;att(icfjen

^^probufte, fonbern raegen feinet groBeii ©eioerbbetriebl, be§ lebtjnften

ä^erfeljriS in feinem ^afen, wegen feiner S3e5ie{jungcn junt SÖeften,

bie il)m bie grof^e ^eerftra^e, bie fidj com 2:;()ermaifdjen ©olf bi0

gur 2lbria 30g, brarfite. 6ine gro|3e 3Jtenge von g^remben nnb @in=

geborenen füllte feine Strafen unb befonber^ feinen ä)tarft. ^nv

,3eit ber großen 9}ieffe, bie am dlaimnUaQ be§ ©tabtfjeiUgen ©emetrin?

ftattfanb, traf nmn ha eine -Dfenge uon ^eüenen, befonberS ©eiben=

Ijänbler au§ Xl)^h^n, ferner ©laiüen, ^tfl^i^iicr, ^ranjofen, ©panier

nnb 9}iol)animebaner. ©eine Sl^erfftätten, worin 5?npfer, ©ifen, 3i»'i/

93Iei oerarbeitet nnb ©la» (jergeftellt würben, waren fo grojs, bafe

fie für eine boppelt fo grofee ©tabt genügt ptten. ©eine @in^

wol^ner waren bnrtf) äBoljIftanb an^gejeii^net, wouon ber (jier l)err-

fc^enbe Sujng S^uQ'ii^ gibt. 5ßiele barunter befa^en großen 9tei($tum

an @o(b, ©ilber unb ©belfteinen. ®ie ©toffe au^ ©eibe waren

bort fo I)äufig wie anberwärtS bie au§ SßoÜe^

3Xnbere burd) ben Raubet 6Iül;enbe ©täbte waren 5Durayo,
3lncona, i^orfu, SSoni^a, ^oron, Dtauplia, 3(tt;en,

Q,i)aUi§, S)enietria§, ©brr)fopoIi§, ^eritljeorion,

SUnjboö, 9U;obofto, 3(brianopet, Slprog, §era!Iea,
©ett)Dria".

^nbeg alle ©täbte be» b9jantinifd)en S^teii^g würben in ©chatten

gefieUt burd) bie ^auptftabt i\onftantinope(. ^l)xe 6inwot)ner3al;(

wirb auf 500 000 ©eelen bejiffert". ^ier war ber ©i^ be§ ^of^,

unb auä) bie „5)iä(^tigcn", bie ©roBgrunbbefi^er ber ^rooingen

Ratten t)ier il;re ^aläfte, »on benen aii§> fie il)re 3"tngen fpannen,

um für fid) unb if)re ^amiüen (Ennfüi^, ^errfdjaft, eoentuell ben

%i)xon 3u erlangen, ©in unert)örter Suj:u§ würbe entfaltet. ®ie

unöergleid^Iid^e Sage be^ Drtg an bem gJunft, wo Dft unb SBeft fidj

berüljreu, ma^te i^onftantinopel jum großen ©tapelpla^, auf bem

bie aöaren au§ 2lf{en, 2lfrifa, Italien, ©panien, ©eutfdjlanb unb

rcebe Befanb fid^ erhabene Sttcferei in Silber unb ©olb; neben hen etnfad^eren

3)Ju[tern oon Streifen unb Greifen fanben fid^ J^errlid^ere 5Rac^al^mungen uon

Shimen. 2)ie l^ergeftellten ©eroänber bienten bem ©ebrauc^ bei §üf ober am
SlUar; fie qlitjeiten von foftbaren Steinen, unb bie Umriffe ber barauf an=

gebracf;ten gtöiu^e" loaren mit orientalifc^en perlen ge5eic!^net. Sgl. Gibbon,
Decline and fall, Chapt. LIII. — §opf, a. a. D. ©. 128.

^ Paparrigopoulo, a. a. D. p. 293.

2 QbtnH p. 294.

3 ßbcnbn p. 292.
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?Ru§Ianb äufaminenftrömteii. 3:^et(§ übei 'Bijxim, teifl über bog

diott 9JJeer ftonb e§ in ^oiibetsbesiel^ungen mit beut auBerften

Orient, unb fei e^ bireft, fei e!§ burd^ ^i^ermitthing ber ^erfer,

fpäter ber 3(rQber, trieb e§ ^anbct mit Qei)lon unb ßtjina. Über

ba§ Sd^toorse uiib ha^ i^afpifc^e 3){eer erhielt e^ au§> 3fntralaficn

Spejereien, 2Ironie, @be(|leinc. 9tad; 92orben l)in jocjen fid) feine

^anbetlroecjc bi§ gu ben ©fanbinauen unb Dhiffen, üon roo eg ^elj*

loerf, i^onig, 2Ba($§, Sfloüen bejog. ®ie bi^santinifd^cn Äaufleute,

üor QÖcrn bie Syrer unb Slrmenier, gingen nad; 5(frifQ, ^töüen,

©QÜien. S?a§ ouä öden biefen ©egenben jufamnienftröinte, tourbc

^ier, foroeit eg nid^t am Drte oerbraudit würbe, roeiterüerarbeitet

ober an anbere 33ölfer weiter oer^anbelt. 2lu§ ben ^änben feiner

9lrbeitcr ging oHeg (jeroor, was bog 3)littelQfter an foftbarem unb

raffiniertem 2ü^ü§> gefannt l^at, nid^t nur bie fd^on errocibnten

bilbergefd)mücften ©eiben= unb ^urpurftoffe, fonbern aud^ bie golb*

glänjenben 58rofate, bie rounberooEften Sßerfe ber ©olbfd^miebefunft,

©efdjmeibe, befe^t mit ©belfteinen unb perlen, ©Ifenbeinfdjui^ereien,

"iDianuffripte, bemalt mit a}?iniaturen, filbernieüierte Srongen, golbs

emaillierte Sleliquarien.

9Betd^e§ mar bie Crganifation be'S ©eroerbebetriebS unb auc§ be^

^anbel^? Sie ftanb überroiegenb unter bem ,3ßid[)en be§ ';)Jtonopol5.

9fiid^t nur, bafe 3"fti"to» bie ^^robuftion geroiffer feibener

%xüM monopolifiert (;at unb geiüiffe Stoffe nur in ben ©taat§^

fabrifen IjergefteÜt werben burften, aud^ ben 3]erfauf ber nötigften

Sebenämittel ^at er ben ^Nrioatperfonen entjogen. ^ie (Baä)t Ijat

if)ren Einfang in ben ©etreibefpenbcn genommen, raeld^e in 5lon=

ftantinopet, wie früher in 9iom, unter ba^ ^olt, um e^ bei guter

:ÖQune ju erljalten, oerteitt würben. 2tuBer Srot unb ©etreibe ^at

.»Ronflantin ^leifd;, 2Bein unb ti im faiferlic^en ^atafte austeilen

laffen. 2)ie ^^prouinjen Ijatten ju biefem ,3wed itjre 3lbgaben jum
Xdi in (^rüdjten gu (eiften. ^uftinian, ber für feine i^riege, für

Xribute an Söarbnren, um )k von (Sinfäden ing 9{eid; abjul^alten,

unb für bauten au&erorbentlid) oiel @elb brauchte, t)at biefe unent*

geltlidjen Spenbcn in iljr (Gegenteil, in ©rpreffungen, oerwonbelt.
(fr bcftimmtc, bafe ber Untertan oon feinem 33auern (betreibe faufen

bürfe; er mufste feinen ^kbarf oon ben faiferlid^en ^inanjbeamten

faufen, unb in ben ^abrcn ber 9iot würbe ha§ ©etreibe i)m be=

brängten Stäbten um t)a^i 2)oppe(te be§ gJreifeS oerfauft, ber ben

^i^auern a(§ Steuer aiigcrcd;net worben war. So \\t e§ bann oud)

unter feinen iiiadjfolgern, fidjer bie jum crften, oielleic^t bi§ jum
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üierten ^reujäug geblieben ^ ®abei Ijahen ^id) boim auc^ bie faii'er-

lid^en 33eamten bi^ {)tnauf in bie t)öd^ften ©teilen auf i^often be§

3So(fe§ bereid;ert. So 8eo ^^^fjofos, bcr Sruber be§ ^aifer§

9cifepl)oro§ II. ^l)ofa§. Unter ber S^tegierung be§ festeren würbe

ber ©etreibepreiö fo l)ocI; getrieben, ha^ ein ©reiä mit loeifeen

paaren, wie ersäijlt lüirb, um feinen Unter{)Qlt su finben, fidj aU%

Solbat anwerben loffen roottte. 3iifep(ioro§ frng if)n, roie er bei

feinem 3llter ba^n fomnie. „^Jiajeftät/' antwortete ber @rei^, „ic^

muB oiel ftärfer wie frü{)er geworben fein, ^n meiner ^ugenb (jatte

id^ jwei ßfet nötig, um bag ©etreibe ju tragen, ba§ id; für ein

©otbftüd fanfte; aber feit beginn ©uerer gtndlid^en 9legierung trage

id^ e§ leidjt auf meinen ©d^uttern, xoaä mid^ ba§ doppelte foftet^"

3lber aud^ im übrigen wor ^onftantinopel ba^ $arabie§ ber

3)^onopote. 3]ad^ bem Livre du prefet^ au§ ber 36it Seo§ beic

SBeifen (886) gab e§ 3ii»fte in ^onftantinopel. ©ie ftanben unter

ber 2luffi(^t beg "ipoüäeipräfibenten ber ©tabt, be§ praefectus urbi.

3unft unb ©tabtoerwattung wirften jufannnen, jur 9tege(ung üon

^^robuftion unb SSerfetjr. 2lrt unb äöeife, 3cit unb Drt be§ @in=

!auf§ ber 9iot)ftoffe waren genau beftimmt. ®er ^röfeft unb fein

SegatariuS beftimmten bie greife unb ben ©ewinn ber SBieber*^

üerfäufer. ®er ßiinftoorftanb üerteitte bie SBare an bie ^un'iU

genoffen nac^ aJia^gabe ber oon ben eiujelnen entrid^teten ©ummen.
5Die 3}lenge üon ^robuften, bie jeber jum 58erfauf bringen burfte,

war fontingentiert. ®ie einjetnen ©ewerbetreibenben waren be-

fd^rän!t auf gewiffe Steile ber ©tabt. 2I(fo fowo^t ^robu!tion0^

aU au6) regionale Kontingentierung, ganj wie in einem mobernen

Kartell, ^n anberen ©ewerben waren bie einzelnen ©ewerbetreibenben

burd^ 9Jiininm(biftanjen noneinanber entfernt. ®ie ©ewerbe*

treibenben tjatten ©intrittSgelber beim eintritt in bie 3""ft 5"

jaulen unb 33ürgen beim Eintritt ^u ftellen.

©e^en wir t)ier fd^on bie 3unftorganifation, wie fie im 2lbenb^

tanb wä^renb beS fpäteren 3JJittetalter§ befianb, ooHfornmen an§>'

gebilbet, fo !ann e§ um fo weniger wunberne^men, ba§ wir aud^

im Raubet ä^nlid^e 33efd^ränhmgen sugunften ber ein^eimifd^en

Bürger oorfinben, als^ un§ biefe ja fc^ou im alten %:jpten, in

^ $ygl. Ä\ 35. öüllmann, &e\(i)id)te beo dpsautinifd^en |)anbeI8 bt§ jum
Gnbe ber Ärenjjüge. ^-ranffurt a. D. 1808, ©. 11—17.

2 Lebeau, Histoire du Bas-Empiie. Paris 1778. XVI, 12.5, 126.

^ «te^e J. Nicole, Le livre du prefet ou Tedit de Tempereur Leon le

sage sur les corporations de Constantinople. Geneve et Bäle 1894.
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2It()eu 5ur Boit be5 Soton iiub in ber Seit be§ 2)emoftljcne§ be=

Qegnet [inb. Sl'ie in 9Itf)en unb ^'(c]t)pten, beftnnb man in Srisanj

barauf, bafe bie fidj ba treffenben freniben Äaufleiite nidjt ntit=

eiiuinber üerfetjrten unb jum 53ei)pie( ber Italiener nid;t unmittelbar

QU ben 2Ifiaten ücrfaufte unb umßefeljrt, fonbern jebcr frembe

Äaufmann foflte nur an einen bijäantiniid;en oerfoufen unb

von biefem taufen fönnen; bie SSorfi^rift ()at bann ^a^^n gefüiirt,

baf3 bie Italiener bireft nad) ben ©eftaben be§ ©djiDarjen ^kere§

ful)ren; [ie nmr alfo eine ber ^Hiafenatimen , tucldje baju gefüiirt

i)abm, bie .^anbe(§()erri"d;aft ber 33i}5antiner gu bredjen.

Sie ©eroerbe, luetdje in bem ^ud)e be§ ^^räfeften cjeregelt finb,

waren Iianbraerfanm&iße ^Betriebe. Sieben bem §anbracri finben mir

aber and) fd)on ben fapitaliftifd;en Setrieb; benn bie Seibenfabrifation,

nid)t blofe bie be§ ©taat§, beren erträgniffe einen miditigen äkftanb^

teit ber faiferli^en S^^itlift'^ au^mac^ten ^ fonbern aud; bie, in

benen ber ^rioatbetrieb gugetaffen roar, ebenfo bie ä^erfertigung von

33rofaten, «Samt, Seppid^en, ©lal bürfte l;au5inbuftrieU unb in

gjianufafturen ftattgefunben I)aben. Sefanben \iä) bod^ gegen ßnbe

be^ 11. 3at)rt)unbert'3 in Sijjanj fogar fd;on gabrifen, bie für

9ted^nung uenejianifdjcr Käufer betrieben würben ; um biefelbe 3^^^

gefd)iof)t ber 2.I>orfftättcn uon bürgern an§: 9}ie(fi (£rroöf)nung;

lueiterljin t'ommcn pifanifdje unb nod;ma(ö uenejianifdje jyabrifanten

üor^. ^ud) würben bie ©eibenorbeiter, welche Sfioger II. von ©i-

jilien auy ^l;eben unb il'orintl) nad) ^salermo übergefiUjrt ()at^,

l)an!?inbuftrie(I ober in grof3en 9iüumcn unter Seitung üou äßerf-

meiftern, alfo in 9J?anufafturen befd^äftigt •*.

2!aB bamalv audj fdjon tedjiiifc^e 5oi'tf($ritte gemadjt würben,

foiooljl med^anifdjc ale and) d)emifdje, geigen bie 9cadjricl^ten über

bie yJcafdjinen unb baä gried)ifd)e ^euer, löeldje bie Sijjantiner im

ilricge fo erfolgreid; gur 3lnn)enbung brad)tcn, fomie bie ©d^ilberung

:$iuitpranb^ über bie brüUcnbcn Söiuen uui) bie fingenben 2?ögel, bie

ben S^ron beiS griedjifdjen ilaiferö umgaben, unb Den ^Infgug, ber

il)n bei 3luDicngen ben erftannten l'lugen ber (^jefanbten barbarifd;er

SSölfer entfdjunnbcn lieö. ^yreilid) fcljlen jcbroeDe Üiad)rid;ten, ob

* Jöfll. 2c [taub, n. a. D. S. :30.

2 Söfll. .s>üllmann, a. a. D. S. 37.

•' 58^1- Dtto uon ^i'^Minn^"» 3^en!lyürbi9!eiteu am bem 2eben iiatfer

Aviebric^ö I., im stociten Xcile be^ erfteii Sudjcö.

* Siefjc SR. ©trau5, S'ic o"i'cn im iloiiigreicfj Sizilien. §eibel6er;]

lijio, s. t;s, 71.
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tedjiiifc^e ©rfinbungen and) ber gewerMid;cn ^robitftion bienftbar

genittdjt nnirbeu.

Dieben ben fnpitnliftifrfjen "^i^'tncb^formen von ^aii^iiibuftrie

iinb 3)iQnufaftur uiib bem @ro{3()nnbeI finben luir ben Ä'npitaliiomuic

in ummterbrodjencv ^ortbaucr feit ber antifen SBelt im 33anfrr)cfen,

in ber S^leeberei unb im .^rieö^iuefen be^ 3{eid;§. SDe^gteid^en Ijai

In§ 5um Gnbe be§ oftrömi[d;en ?Rüäß bie SluSfüIjrunß öffcntlid^er

9Irbeiten imb bie (Sinfammlung ber ©taatioeinnoljmen auf fapito^

liftifdjer öirnnbtage ftattgefunben. SBie ber römij'dje ©taot nidjt

in eigener Stcgie gebant Ijatte, fo üergab ber (njäantimfd;e aiiii

öffentlidjen 2lrbeiten an ben 9)iinbeftne^menben im SBege ber ©u6;

miffion nnb bie (Srljebung ber ©taatseinnal;men, ingbefonbere ber

Steuern nnb 3011?/ an ben 3}ceiftbietenben \

®er ©elbrcid;tnm, ber bnrdö bie l)ier i)orgefn(;rten ©rmerb^--

arten im byjantinifd^en dldä) nnb bcfonber» in Äonftantinopcl an--

gei)nuft rourbe, (jat c5 jum 93iörd)enlanb be§ früi)en ^JUtteloIter^

gemad;t unb, roie gum 9)iittelpunft beS 3>er!ef)r» unb gum 9?ei(^e,

TOoljin bie golbburftige 3"ge»^ ß^er DJationen ftrömte, um aU
©ölbner iljr @(üd gu mad)m", fo jur ^ielfdjeibe ber Singriffe aller

3>öl!er beio 2)iorgen= loie Slbenblanb;?.

„%\\x bie gange 2Belt", fd^rcibt ©fjarleä ®ieljl^ „rcar Stjjans

ber Ort, von bcm alle 3"itiatiüe ausging; burd) e3 I;at ber bar--

barifc^e SSeften bie Q^fc cine§ siuilifierten nnb eleganteren Sebenl

erljatten; bnrdj esc ift ber flan)ifd;e €)\ien crft gn einem gefd;ic^t=

lid)en Seben enuad^t, nnb felbft bie 3lraber, ungead;tet iljrer nn=

^ S>i^f. Deloume, Les manieurs d'argeut ä Rome. Paris 1889, p. 44, 95.

§ c n r i 9JJ 11 n i e r tu bei- Nouvelle revue historique du droit fran^ais et

etranger XXIV, 305.

2 ©in Setfpiel: §aralb III. £>aibraabe, bet 1047 ben norracgifd^en Sf;rou

Beftteg, btente roii 1033—1044 a(ö Döerfelbljerr ber fvemben SeiOroad^e ber

ai5arägev. 3'" bysantinifc^en Sienfte befämpftc er bie farajcnifdjeii ']3iratcn im

2(ijätfd;en SJfeer unb bie Sulgareu ju Sanbe unb feljrte 1043 mit ©djii^en fo

reid) belaben, \)a^ iamn 12 Sünstins^ ^'c 3)iaffe beö (Solbeä tragen konnten, tu

bie .s^einiat jurüd. (5>gl. Adam. Bremensis, Gesta Hammaburgeus. eccles.

pontificum III, 12, 16 in ^ev^' Monum. Germ. bist. IX, 339; Annalist»
Saxo bei %tv^ VIII, 695). 2)ie Sage ^at §elbentaten unb Grfolge beä

5lönigöfo[)neg balb in ber lodEenbftcn 3öeife auggemalt. (9]gl. .'oaralb .'öaarbraabe-3

Saga in ben Dlbnorbiffc ©agaer ubgioen i Doerfaettelfen af ber Songelige

Diorbifte Dlbffrift = (Selffab. »b. VI. Äjöben^aon 1832, 8. 6ap. 3-15,

©. 109—141).

^ Ch. Diehl, Etudes Byzantines. Paris 1905, p. 12.
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reajleic^lidjen 3(nlai]en, {}Qbeu i^m einen Xz\l be© ©(ansce üon

Q^iii^bab unb GorboüQ üerbnnft. Wian ermäße, baß ba^ ganje WdtkU

aiUx öon .^{onftantinopct ai§> ber gtabt ber 2Bunber öeträunü Ijnt,

bic es in einer ©olbipiegetuni] crbücfte. 'Mm träumte bauon in \>en

falten 9^ebe(n üou DJoriüeqen unb an ben Ufern ber rujfifdjcn

^lüffe, auf benen bie norbi|d;en 3(benteurer ^in gegen bns unncr:

gleic^lic^e „Xfarigrnb" [jerabfufiren ; man träumte boüon in ben

Q3urgen beä 2lbenblanbc^ tno bie 'Iroubaboure oon ben 2Bunbcrn

fangen, loeldje ben faiferlidjen ^:^ala[t fdjmüdten, von ben bronäiuen

^inbern, bie in§ ^orii ftiefeen, unb bem [ic^ breljenben ©aale,

n3etc^en bie SBeöen be« aKeereC- bewegten, unb bem Ieud;tenben ^av-

bunfet, ber bc^ ^lad)ti bie Öemäd^er erfjellte; mau träumte baüon

aud) bei ben 23an!en 33enebig0, wo man bered^nete, bafe bie i^aijer

auö it)rer ^auptftabt aQein ein jä^rlic^es @in!ommen von 8 300 000

©olbfotibi sogen, metjr alö 550 3Jcia. i^x. von ^mU."

®er 3ube Benjamin von ^ubela in (Spanien bejud;tc 5lon;

fiantinopel um baö 3at)r 1170. ^n feiner 33efd;reibung ' ber ©tabt

wirb unter anberem gefagt: „21lle 3(rten üon ilaufleuten !ommen

l^ierfier an§> ^abt)(ouien, ©()inar (^Ibeff^nien ?), ^erfien, 3)Zebien,

iHgijpten, 5{anaan, SRu^Ianb, Ungarn, bem Saiib ber ^e^enegen unb

bem ber (Sböjareu, au§ ber Sombarbei nnh Spanien, m ift eine

gefdjäftige Stabt, unb £aufteute fonuneu bat)in au§> jebem ßanbe

jur See unb ju .^anb, unb es finbet fic§ feine il)re^gleid)en in ber

äi^^elt au&er Söagbab, ber gro&en Stabt be^ Sflam. ®er unenblid^e

3ieid)tum, meld)er au§ jebem Steige, an^i jebem Drt unb jeber

^cflung in biefe Stabt [trömt, überfteigt bie ^raft ber ©inbilbung

unb übertrifft ben 9ieid)tum ber gefamten 2ßelt. 3""^r(;alb ber

Sopf)ienfird)e ift eine Unmaffe üou golbencn unb fitbernen Säulen.

3;n bem ^alafte be5 Äaifer^ befinben fid) Sd)ä^e unb ©belfteine,

bereu 2Bert gar nidjt ju beftimmen ift. ®ie Serool)ner ber ©tabt

finb iuol}ll)abenb, tragen feibene ©emänber unb über biefe golb=

gefticfte 3)iäntel. ©o gefleibet, bewegen fie fic^ ju ^ferb ^erum unb

fel)en au§, al'5 mären fie ^^rinjcn. 2)ay Sanb ift gro^ unb reid^ an

:örot unb gieifd; unb ai'ein, unb in ber 2Belt gibt''5 feine reid)eren

:Oeutc olö l^ier."

Unb atö 30 55al)re fpäter anS^ biefen im ^erjen geljegtcu

JlUfionen unb att ber fo erregten Sege^rlid)feit ber oicrte Äreujjug

' The itiiierarv of li i-njaniin of Tiulehi l)y Marcus NatlKin Adler.

London 1907, p. 12, 13.
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^erüorfling, fd^eint bie 2ßir!li(^fcit bie S^väume ber 2(6enbtänber nod^

übettroffen ju fiaben. 211» bie Sateiner, jur (Sroberung uon Äou=

ftantinopet Ijcrangerütft, üor ©an ©tcfano Slnfer raorfeii iiiib e^

von ii)xtn ©d^iffen aii§ erblirften, fouuten, [o fd^reibt 33iIIel)arbouin \
„bie, toeldje e§ nod^ nid^t gefefien, nid;t nlouben, ba§ e§ in ber

gonjen SBelt eine fo reid;e ©tabt geben fönne roie biefe, mit it)ren

^of;en a}tauern, it)ren 9iie[entürmcn, mit i()ren pradjtüoUen ^atäften

iinb iljrer unglaublid^ großen Qal)l I;errlid^er i^ird^en, mit einer

Sänge nnb breite biefer ©tabt, bie fie jur j^ürftin mad;ten unter

öden ©tobten". 3(1^ fie aber bie ©tabt erobert I;atten nnb fid; ber

©d)ö|e bemädjtigten, beren ^ranm feit ^öl^rl^unberten if)re gierige

©eele erfüllt Ijatte, naljm iljr Sßunbern nid;t ah. „S)ie Seute",

fd^reibt berfelbe ^i(Ief)arbouin -, „ronr fo grofä, ba& man fie nid^t

jäljlen fonnte: ©olb, ©über unb ©belfteine, golbene unh filberne

©efäfee, fcibene ©emänber unb ^eljraerf unb raa^ e^ fonft ^d)'ö\m

auf biefer ®rbe gibt."

3111 biefer 9ieid)tum, aü biefe 9Jkd;t unb ^errlid^feit löurgelteu

aber au^fd^IieBüd; in ©eroerbe unb .^anbel. ©agegen toaren bie

lanbiüirtfdjaftlidjen 3>crl)öltniffe im bijjantinifd^en 9ieid;e berart, ba§

in itjnen eine ber Qaüptux\ad)en feinet Untergang^ gu erbüden ift.

®a§ ift ni(^t ju üerrounbern, roenn roir un§ ber Ianbn)irt=

fc^aftlidjen 3"ft«»be in ber lueftrömif^cu 9ieid^§l;ä(fte erinnern, wie

id) fie für bie testen 3al)rtjunbertc be§ roeftrömifd^en 9teid;eg ge-

fd)i{bert fiabe. ^n beibcn 9ieid^§l;älften roaren bie roirtfdjafttid^en

unb ;io(itifdjen 3Serf)ä(tniffc biefelben. ^n beiben biefelbe 3(uf=

faugung bei i^Ieinbefi^el burd^ ben ©roBgrnnbbefi^, in beiben ha^--

felbe gut§l)err(id;=bäuerlid;e a?erl;ciltni5, um biefen nu^bor ju mad^en,

unb in beiben auf ©runb tie§fe[ben eine fteigenbe Unabl^ängigfeit

ber ©rojjgrunbbefifeer oon ber Scntratgetnalt unb fd;(ie&li(^ bie 2luf=

löfuiuj be!§ dUidß. 2Bng biefe in ber öftüc^en 9teid;§l)ätfte fo lange

aufgehalten t)at, mar, ba^ l)'m im ©egenfa^ jur rocfilidjen bie ©r-

trägniffe oon ©eroerbe unh Qanhel ber B^ntratgeiuad bie aJHttel

gaben, bag Übergctüid^t über bie großen grunbl^errtidjen Familien

§u bel;aupten. ©o(ange biel ber '^aH mar, Ijat ha§ bij^antinifc^e

Sf^eid^ fortbeftanbcn.

^öergegenroärtigen mir lui^ bie lanbiuirtfdjaftlidjen 3uftänbe im

bvgantinifdjen Dieidje.

^ Villehardouin, Conquete de Constantinople, Chapt. XXVI.
- Villeharclouii!, Chapt. IV.
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2Sir l)ahm M 33efpred;ung ber römiidjen $5o(f0ir'irtfdjaft feitneu^

geiernt, luic gur Seit beS ^^lugflnng» ber römiidjeii 9iepublif iinb in

beu erfteti SaJ^iljuuberten ber ^laiierjelt ber Satifunbienbefi^ in

Italien raie in ben ^rouinsen etitftanben i|t. Ufiirpationen öffeiit^

l'id)er Sänbercicn burd; i'^npitaUften , i'crjdjulbitiio bc^ 5l(einbe[i^e§,

bie äjeriDaubluuß be» agcr publicus in grofje faiferüdje Domänen,

ber entfte()enbe ©roBgrunbbefi^ ber Äird;e unb ber 9JiiBbraud; ber

öffentlichen &ma[t feitenS ber grofsen S3enmten in if}rem ^riüat=

intereffe Ijaben, wie luir oefeljen babcn, baju ö^fi''^)'-'^ ^'^B ^^^^ ^- ^^^^^

5. 3a()r()nnbert ber iöoben in ben ^rooinscn nörblidj ber 5IIpen

roeit niefjr o^'of3^ii ©omänenbefi^ern alv freien 33auernbörfern

geprte. Gine fotdje ©omäne rourbe mit ©ftaocn unb redjtüd; ober

tatfädjlia^ unfreien llolonen beroirtfd^aftct unb bübete einen üon ber

-Btunisipoljuri^biftion e}:iniierten S^erraaltungSbejirf ; biefe ifjre uer=

luaÜunQ'^redjtlidje Siedunc] raar aud; roirlfd;aft(id) von 53cbeutung;

fie rauvbe bie ©runblage iljrer fortfdjreitenben a^ergröfeerung ; bi»

bann bie gernianifdjen -Mlta dnhxadjcn unb auf 6runb einer ä^cr-

binbung ber 2SirtfdjQft^^organi[ntion beS SatifunbiumS mit ben üu§>

ben germanifd^en ©efolgfd^aft^ücrljöltniffen t)erüorgegongenen M--

I)ängigfeif§= unb ^renüerf)ä(tniffen ba§> germanifdje Se{;n§roefen unb

bie mitte(n(terlid)e ©runbljerrfdjaft entftnnb.

©enau fo max el in ber oftrömifdjen 9ieidj5f)ä(fte; nur baB

()ier nidjt bie Dfcuanficbtung üon 3>ölfern erfolgte, bereu füfirenbe

Familien an ©teile ober neben ben römifdjen Satifunbienbefi^ern gu

©runbl)erren mürben. ^\mx Ijnt e'c aud) im oftrömifdjeu 9teid; nid)t

nn (5iufallen ber Sarbaren gefeljlt. ©oten, .^uunen, 2lüaren hahm

feit bem (Sube be^ 4. ^aljrt^unbertio ba^J 9ieidj Ijinter einanbcr plüu-

bernb burdjjogen unb 3hiinen äurüdgeloffen. Slber nur bie ©lamen

unb bann bie Bulgaren finb geblieben. Sie ©latuen, menn fie aud^

in baS ftarf entoölferte ©riedjenlanb uorbrangen unb beffen 33e^

n)o{;ner jum großen '3:'eil erfe^t l)aben, murtten untermorfeii unb finb

nidjt in bie ©teile uon Ferren uorgerüdt, fonbern eine ben grofseu

©rnubbefi^ern bienenbe S3euölferung gemorben. 2)ie Bulgaren bil--

beten ein bav bi),vintinifdje 3ieid;, mit geringer Unterbred)ung, ge=

fabrbenbcy felbftänbige§ ^ieid^. (So ift burd; ©lamen unb 33ul^

garen im curopäifd;en ^cil be-5 bij^antinifdjen dkidß an ber SBirt--

fdjaftc^organifation nid^t^j geänbert morben. (Stiua^o anbersS in

9lrmenicu. 2(uc^ l)ier Örofigntubbefi^er nüt einer großen, oon il)nen

abljängigen bienenben Seoölferung. 5lber Ijler mar ba^o gutätjerrlid;=

bäuerlid)e $l>erl)ältniy nid)t eine 3iüdbilbung üon einer uorljer be*
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fte^enbeu fapitafifüfd^eii aBirtfcTjaft^orbnung. ^n Strnienieu beftonb

eine 21>irtfd;aft§= unb ©efcQfc^aftioorbnung, bie mit ber feubalen in

'^erfieu oiel 2U)n(id)e5 (}attc. Unb i^erabe bic großen armenifdjen

feubalen g^amilien I^aden foiüot)l in ber ©ntn)ictlung be§ c^ut§'

{)errlidj=böucr(idjen ä5er(iä(tniffe» wie in ber 2luf{öfung be» dle\^§>

eine groBe ^Hoüe gefpielt.

Um bie ©ntroidhmg jn begreifen, muffen lüir üor nllem von

ben ©taatsbebürfniffen auSgetjen. ©ie lunren oon breifadjer 2lrt:

einmal für ^eer unb '^^•iotte, ferner für S3efte(^ungen frember Könige

unb 3]ölfer, um fie üon Mcgerif djen Unternef)nuingen gegen ba§

9teidj ab^u^alteU; enb(id) unb nidjt gum menigften für ^radjtbauten

unb ben SuiiDo bcio ^ofiS unb ben Unterfjalt all be§ üornef)men

unb minber üorneljmen ©cfinbet^, ha§> a{§ '^ava^it am ^ofe

lebte, ©eljcn rair an^ oon ber ^dt Quftinian^, beffen iHegicrung

feine ^dt unb bie nadjfoigenben Sal;rl)unberte mit bem Sftuljme

feines 9lamen§ erfüllt Ijat.

S)ie Drganifation oon §eer unb j^lotte ^ berut)te auf burd^ioegä

fapitaliftifi^er ©runblage. ®a§ l)atte fd^on für ba§ rijmifc^c ^eer

jur ^di be§ 2lu§gangS ber 3Jepublif unb ber römifdjen i^aifer ge=

gölten; ey galt nod^ meljr für ba§ bijjantinifdje 9Jeid; mit einem

Unterfdjieb: bamalS gab e§ nod^ ein römifd^eS 33olf; bienten im

römifd)en ^2^n auä) bie 5(ngel)örigen untenoorfener 23ölfer, fo gab

eS bod) nod^ römifd;c§ S^olfiSgcfütil, unb Civis Romanus gu fein

ober jn roerben, roar nod; immer ba§ ^kl be§ @l)rgeije§ and; ber

Unterworfenen; bementfpred^enb gab e§ nod; ein römifd)=nationaleg

§eer. Slnber^ in 33i;5anj. SBie eS fein 6t)äantinif(^e§ ^olf gab, fo

ouc^ fein nationales btijantinifd^eS ^eer. SlHerbingS gab e§ nodj

^ 'üqI. Charles D i e h I , Justinien et la civilisation byzantine au

Vlme sifecle. Paris 1901, p. 145 ff.
— Serfelöe, Etudes byzantines. Paris

1905, p. 126 ff.
— ©fror er, S3tj3antinifc^e 0efd)id;ten , III. ©ras 1877,

©. 18, 23, 113, 167 ff., 277. — Scniainin »on SiibeTa, ber um baö ^al}X

1170 fionftantinopet 5efuc^te, fcf/reibt über bie ©ried^en: „Sie mieten üon allen

^JJationen 5lrieger, 53ar6aren genannt, um gegen ben Sultan 3.lut)ub, ben Slönig

ber Seibfd^ufen, bie 3;ürfen genannt toerben, 311 !ämpfen; benn bie ßinge&orenen

ftnb nid)t friegerifc^, fonbern raie Jßeiöer, bie feine Äraft 3um fämpfen fjaben."

(The itinerary of Benjamin of Tndela, by Marcus Nathan Adler. London

1907, p. 13). 3(uc^ nannten bereits bie 33i;3antiner has ©clb im 9leru beä 5lrtegs:

ßXtTiMV /LtcUiGTCc y.(d TU vivQcc Trjg fAU/rj;,

ibv nkovTov, ty.ofvaavTcc nnbg rovg ßctQßicQovg.

©eorg ^ifiöeä, öeracliaes, SSers 163,164. Corp. script. histor. r>yzantinac,

ed. B. G. Niebuhr 1837. 27. 58d., ©. 75.
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gur 3eit ^uftiniQUil in ben ©reujgebieten bie ©rensjolboten, benen

man in ben erften 3e^ten be§ römifd^en ^aifcrreidj^ Sanb oerIiel)en

l^atte ge^en bie ^flidfit, bie ©rcngen gegen Snrbareneinfatte gn oer^

tdbigen ^ ; aber btefe roaren nnjurcidjeiib ju Bdjü^ unb 2:;ru^. Unb

ebenforoenig laffen \iä) bie ©djiffer al§> nationale j^Iotte bejeid;nen,

bencn man auf ben ^nfeln fianb i»erliel)en l^atte gegen bie ^er=

pflic^tung, auf ber ^iotU ju rubern^; fie bilbeten beftenfatl^ eine

9ieferüe, bie man im Slotfaüe Ijerangietjen fonnte. StuBerbem gab e§

nod; Sflefte alter römifdjer 9tegimentcr, bie unter ben 23auern

^llijrien§, 3:;i;rafien§ , ber S3ergbeüölferung ^faurien^, ^sifibienS,

fiijfaonienl rekrutiert rourben, ober fd^Ied^t bewaffnet roaren, nid^t

eingeübt, militärifd; roertlog. ©onft gab e§ feine innerl^alb be§

9^eic^§ au§geI)obene 93tann[(^aften. 2)en ^auptbeftanbteit ber byjan-

tinifd^en 2Irmee bilbeten barbarifdje 3Ibentcurer, uie((^e bie ©renje

bc§ dlndß umfdiroärmten, bereit, fid^ bem ju üerfnufcn, ber [ie be=

ga()(te. ©ie füljrten ben 9Jamen „^kmbcsgenoffen". Sijjons warb

fie al§ (Sölbner. ©o beftanb fein ^eer au^ einem roaf;ren 9}]ofaif

au?? aCfen Stationen ^: ^unnen, ©epiben, c'peruter, 33anba(en, ©oten,

Sangobavbeii, 3lnteu, ©larocn, '']>erfern, 3lrmeniern, ilauEafiern, 9lrabern,

9}kuren, meift oon |)äupt(ingen befefjligt; im <>. ^aljrljunbert roaren

e^3 Shiffcn, Ctjo^aren, Ungarn, ©larocn, 3lngelfad;fcn, 9cormannen

unb 2lrober; fpäter ®eutfd;e, ^^tnHener, ilatalaner, Ji^anjofen.

S)ie S^apferfeit biefer 2^ruppen roar groß. Sie betradjtetcn ben

Ärieg aU einen freubigen SebenSberuf. ^nbe^ bod) nur, folange ber

©olb regelmäßig einging unb e^ an 33eute nidjt fcl;tte. ^[)tc Xxeue

rcät)rte nur folange roie i()re 33ejat)lung. 33lieb biefe ou§, fo

gingen fie jum ^einbe über*, ©ie t)ulbigten bem ©runbfa^,

^ fßg,l 3«d)atiae, ©efc^ic^te beö (^viecl^ifdö=römifc^en 9ted^t5, 3. ^lufTage,

Sievlin 1892, ©. 271 ff,
— Alfred Ramliaud, L'enipiie grcc au X^' siede

Paris 1870, p. 287.

2 33gl. ®fröver, a. a. D. IIJ, 18, 23. — JHambaub, a. a. D.
" Gtne fübitaltenifc^e G^ronif öefd^reidt im QaFjre 1002 bie (Sleineute be§

.^'teevei?, ba§ utmieit Siaii rcreiniflt lunrb: ,©§ beftanb an^ 9luffen, 3ä5arägern,

2:ürfen, Ü3ulgaren, äüalnd)cu, l'Jhifcbonieni unb anbevent SJoIfe." Pertz, Mon.
Germ. List. V, 53 unten.

* 3>g[. ^rofopiuö von Gaefareo, ^eiftfd;ei- AUicg II, 7: 2)ie römifc^cn

Sölbnev geljcn jum Jycinb über, lueil fie von ^x)},aui feinen ©olb erf^alten

hatten. IT, 17 i. f.: 3^ie vömifcf)c Söefatmng uon ^etra tritt in verfifdjc Sienfte.

öot^ifd^cr Ävieg III, 1: 35eu Solbaten rcirb bas ©cfjart gcfd)uiätcit, luorauf

fic^ feiner nic^v ber Ärieg^gefaf)r auöfeiien loilt. III, 5 i. f.: Sie meiflcn ber

uon 2:oti(Q3 cH'fd)[agencn 9tänier Iciften unter i[)in für bie ^yolge freiraillig

ivriegöbienft gegen bie :)lönu'r. 111, 6: S^aö Scer ber ?1{ö!r.er, rceit 5iiiftiniau
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bQ§ ber Ärieg bcu ^rieg nätjren mü[[e. ©ierig m^ S3eute unb

^ißeibern, raaren fie ein ?y(iicf; für baä ßanb, in ba§ fie, gleid^oiel

ob freunbUc^ ober feinbüd^, famen; jebe ©elegenljeit gu plünbern

uerantafete fie, fid) ju gerftreucn; felbft am SSorabenb einer (Bd)laä)t

tjermod)te man nic^t, fie jufamnienäuijalten, unb \i)xe j^üf;rer ijattzn

bie gröfitc 9)Jü[)e, fie im ^^stünbern gu mäßigen ^. aöof)in fie famen,

mimfdjte man bie Barbaren juriic!. S)abei geigten fidj aud; bie

Slu»artungen be0 ivapitati^muS. 2)ie Seri($te luimmeln oon 53e=

trttgereien, bereu bie Offiziere gegenüber beu ©olbaten fid; fd)ulbig

luadjten: fie fud)ten am ©olb unb an ii)rer ©rnätjrung gu profitieren,

imb groar f)erauf big gu ^"ftinian-. ©elbft oon S3elifar, einem im

übrigen ibeaten ipeerfü^rer, an bem feine ©olbaten mit unerfd^ütter-

lid)er Grgebenijcit t)ingen^ wirb berid;tet, baß er ba§ ©elb aUgufe^r

{jeliebt unb fid^ einen allgu großen Slnteit an ber in, Slfrifa unb

Italien gemadjten Seute angeeignet tjabe^

Shifeer biefer faiferüdjen Slrmee gab e§ aber uod; eine

^^rioatarmee ber ©roBgrunbbefi^er. ®er grofje 3]eid;tum, beu bie

23eamten enoarbcn, oon iljuen in ©runbbefi^ angelegt, gab if)nen

bie 3)?ittel, fid^ auf biefem eine eigene beiuaffnete 93iac^t gu (galten,

tmb biefe war fo groB, ba§ gum ^kifpiel ^etifar im gotifd^eu

i^riege „7000 9ieiter an§> feinem eigenen §aufe ftellte, oon benen

an feinem etroa§ auSgufe^en war, oon benen jeber eingelne ooran

in ber ©djiad^torbnung gu fleljen unb bie tapferften g^einbe gum

i^ampfe t^eroorgurufen bege()rte", fo bafe bie bejaf^rten Seute unter

beu Sfiömern ooll ©taunen aufriefen: „ein eingige» ^auS ridjte

Sbeoborid)^ 3)kdjt gugrunbe" ^, unb ba{3 ^iift^iion, aU er Selifar

gum giueiten 9JJale ben Oberbefehl in Italien übertrug, gur ^ebingung

tnad^en fonnte, baB er für biefen i^rieg niemals ©ubfibien oerlangen.

i^m ben Solb fc^ulbtcj Bleibt, folgt nid^t mefjr feinen gü^revn. III, 20: 3)ie

3faurier im 3)tenfle ber Jlömer üerraten Siom an 2;oti(aä. III, 30: Sie römif^e

SBefal^ung von 3lüm lötet i^ren S3efef)[^t)abei*, rceil fie il^m ben ju i^rem 32a(i^=

teil gefüf)rten öai'i'el mit ©etveibe unb anbeten Se5en#mittern jur Saft legt,

ttnb fc^icft 33otfcf)aft an Swftinifln, bafi fie, rcenn er i^nen it^r 58ergef)en nid^t

uerjeü^en unb innerfialb einer beftimmten gi'ift "t'ijt bie Sö^nungen, fooiel bie

©taatsfaffc i^nen fc^uloig geblieben, au^sa^len looKe, ol^ne 2luffrf)ub ju Xotita§

tinb ben @oten übertreten roürben.

^ Sgt. ^rofop., ^erfifc^er Hrieg II, 25.

^ Diehl, Justinien etc., p. 156.

3 Sgl. ^rotop., @otf). Ärieg III, 1.

* 33g[. Prokop., Historia arcana, cap, IV, 7.

5 ^ro!op., ©otf). 5lrieg III, 1.

^djmollcrä .3a{)rbii4i XLI 2. 3
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fonbern au§> eigenen 9)iittc(n bie ^inansierung besfelben beftreiteu

werbet 2)a§ roar aber nur 6ei einem, gleic^öiel qu§ roeld^ent

©runbc, ber i^rone fo ergebenen Wlaum raic 33eliiar niögli(^; rair

werben olöbalb fetjen, lüie eben in biefen riefigen 33efi^tümern ber

bt),5Qntimfd)en ©ro^en, melite iljncn eigene ^eere 311 galten gc=

ftatteten, bie SPurjel be§ Untergangs ber faiferlic^en 3lutorität unb

be§ bi)SQntinifc{}en 9ieirf)ei ju fndjen ift.

Um bie ^tittel jur Scftreitung ber ^eereSauSgaben, ber ben

^)Qrbaren gejaljlten 2^ribute unb be» enormen Siiyuö be§ faiferlid^en

§of» §u befdjaffen, gab el ein auegebilbete» «Softem birefter unb

unb baneben nod; inbircfte ©teuern unb 9}Jonopole -. Sie raid^tigfte

birefte ©teuer roar bie @r unb [teuer. Steuereinheit roar ha§<

^oä) SanbeS; fie roar rerfdjieben {)od) nad^ ber f^ruc^tbarfeit

unb TOurbe alle 15 ^aljre aufS neue üeranlagt. 6ie würbe üou

bem im ilatafter a{§> (Sigentümer ©ingetragenen ert)oben. ©ie rourbe

befonberS brüctenb burd) einen 3»ifd)tag {ejnßolTj)^, ber von bcu

aingrenjern eines ©runbftüdS ertjoben rourbe, roenn beffen (Eigen-

tümer eS preisgab, roeil er bie baroufücgenbe ©teuer nidjt tragen

konnte; ba» (s3runbftü(! rourbe bann bem Slngrenser ungeteilt, ber

aus bem (Srtrag feines frud)tbareren Sefi^eS bie auf baS ücriaffene

unfrud;tbarere ©runbftüd faüenbe ©teuer ^ai)kn mufete. 5luBer ber

(*i)runbfteuer rourbe nod) eine ^erbftcuer (y.a:cviy.6p) unb eine

ivopffteuer unb in ben ©täbten eine ^auSfteuer erl)oben. 2lIIe

biefe ©teuern roaren in ©olb ju jat)len unb rourben burd^ ©teuer-

päd)ter* unbarmt^ersig eingetrieben. SDa^u famen nod^ geroiffe

i)tatnra((eiftungen, bie sordida munera, bie ^^ronfuljren, ^ftid^ten

ber Set)erbergung, ©inquartierungSlaften unb au^crbcm eine Slnjal)!

unbeträd^tlidier ©teuern, roie auf 5^iet), 2Beiben, 33ienen.

S)aS roaren bie bireften ©teuern. ®ie roid)tigfte barunter roar

bie ©runbfteuer. 2Iuc^ bie ©ro^grunbbefitJer I)atten fie 3U 5al^Ien.

Slber einnml rourbcn fie, permöge it)rer aUcS überragenben fojiateR

^ Prokop., Historia aicaiia, cap. IV, 9.

2 «gl. C h. D i e h 1 , Etndes Byzantines. Paris 1905, p. 124 ff.
—

Ferdinand Chalandon, Essai sur le r^gnc d'Aloxis ler Comnene (1081

—

1118). Paris 1900, p. 293—302. — feiner bie fd}on angefüf^rten SBcrfe von

^icxivain, "^erration iiiib Üeftaub.
^ S?nf- bflrübcr 3«d)"i''ie' "• «• D. S. 228 ff . — Henri Monnier,

F.tiulcs do drdit liyzantin. Vfnißo).ri, NouvcUe rcvue historique du droit

fnin(;ai8 et ötianj,'rr, 1802—94-95.
* ÜJgl. .r-)cnrt iiJJ 011 Hier, n. n. D. XXIV, 305.
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©tellung, nur niebrtt; cinge[d)ä^t; fobann bilbetcn iljre Domänen,

wie in ber roeftrömifdjen c^ätfte beg dleiä)^, eigene ©teuerbejirfe mit

ei.aenem ©teuerfatoftcr unb raareii als> g^olge frei oon bcr ©pibole,

b. f). bet 3]erpf(id;tun(5, bie ©teuer ber infolge von ©teuerbrud unb

S^erarmung preii^gegebenen angrenjenben ©runbftücfe ju jafileu'.

©0 fiel bie ^auptlaft ber ©runbftencr auf bie Sauern. ©ie würben

l^od^ eingefd;ä^t. ©ie allein Ratten ben ©teuerju)d)lag ju trogen.

2)ie g^olge roar, ba§ immer mel)r Sauern itjren ©runbbefi^ preisi-

gaben unb e§> üorfam, bau gon-^e ©egenben oeröbeten ^. S)en @rof3==

grunbbefi^ern umgefeljrt fam bie^ jugute. Üamen bie Säuern in=

folge ber ©teuern Ijerunter, fo fauften fle i^nen ben frud;tbareren

3:'eil ilire^ Sefi^eig ah unb oerleibten il)n il)rer einen erempten

©teuerbejir! bilbenben Domäne ein. 2)ie unfruchtbaren ^Teile

mußten, luenu bereu Sefi^er entflog, oon ben angrensenben 5?tein-

befi^ern übernommen raerben unb brad;ten bann aud; biefen ben

Untergang^.

3lllcin baS ift nur bie eine Urfadje, lueld^e jum Sauerniegen

burd) bie ©ro^gmubbefi^er gefüljrt Ijat. 3Inbere lagen, mie in ien

g>rooin3en bei untergel;enben roeftrömifd^en Dteid^el, in bem 9Jii§braud^

ber überroiegcnben rairtfc^aftlidjen, fo^ialen unb politifd^en ©teHung

ber 9)Jäd;t{gen gegenüber ben ©eringen. 2)ü§ gilt ebenfo für bie

i^löfter wie für bie Saien. Dft griffen bie illöfter fogor gu einem

a)tittel, ba§ fid; äljnlid; wieber im Slbiaäentenfauf ber preufeif^en

^ 3)ie 6-pt6oie i}at ju einer 3(rt ©efamteigentum ber ©emeinbe am ©ruiib

uub 33oben beä ©teuerbejivfö 9efüf)rt, fo .ynar, ba| audl) bie ©laubiger etne§

©emeinbemitgüebä bie übrigen ©emeinbcgiieber für beffen ©d^ulben l^aftbar

niadjten. 2)aä rcar freilicfi ein Tli^braud) , bev gefe^lid^ unterbrüdtj rcurbe.

dagegen blieb bie ßpibole biö 3um 3lnfang be§ 11. 3ttf)ri^unbert§ beftel^en (ogl.

Seftaub, a. a. D. ©. 74, 75), nac^bem fie burd^ Äaifer SJifep^oruS I. ©eneraliä

eine Umbilbung erfafjren. 35er Äaifer 9Jifep^oruä I. (802—811) ^at befotjlen,

bie Giniuofiner eineö ©enieinbebejirfd (öuÖxoqoi) follten bem g'^^»^ famt-

Derbiublidj (aXkrilfyyvws) ^aften. (i'gl. Qa^axiae, ©efcf). beg gried^.^röm.

3kc^t^. 3. 2lufr. 8. 324.)

2 Prokop. , Historia arcana, cap. 11, § 8 erjä^ü, bei einer Äe^er-

Verfolgung in Äleinafien feien, toie einige angäben, 100 000 SUJenfc^en um^

gebracht roorben; baä i^abe ben d^riftlidjen Eigentümern jener ©egenbcn großen

Sdjaben gebracf)t; benn fie rcurbcn, obgleich fie feinerlei Ertrag gel^abt, ge=

jiüungen, ben auf ben unbefteQten Stdern ber §ingefc^(ad^teten liegenben Steuer-

betrag an ben gisfug ju jal;Ien; infofgcbeffen fei baä fruct)tbarfte Sanb ber

6rbe tuüft getDorben,

3 3Sgr. Secrioain, a. a. D. ©. 88, 89. ©agegen richtet fic^ Cod. Theod.

XIII, 11, 9; roiebcr^olt in Cod. Just. XI, 59, 10.

3*
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Dientengut^gefefegebung finbet, um 33auern ju üeronlaffen, it)r freiet

Gigentiim in ein gebunbeneS 9{entengut ju üermanbeln. Um ben

33auern gur ^oninienbotion ju ermuntern, oerpflic^tete fid) ber

^DMdjtige, if)m anbere ©rnnbftücfe alä precarium §u oerleiljen;

bafür würbe bann ber ©efamtbefi^ be§ 23auern bem 9}Jäd)tigen

bienft' unb abgabepflid^tig ^

(Sd)on bie 5laifer ber crften ^a^rljunberte finb bemütjt getuefen,

ber Slufl'Qugung be§ 5lleingrnnbbefi^e§ burd; bie 3Jiäd)tigen entgegen*

juroirfen. ^ä) fiabe bie§ bei ©djilberung ber rceftrömifdjen ä^er-

Ijöltniffe ex^äl)lt\ 3m oftrömifd^en 9ieid; mirb ber ©egenjalj s^ifc^en

reid^ unb arm, ber biö baljin nur ein tatfädjlidjcr war, in ben ®e=

fe^en anerfannt^ unb jur ©tunblage einer raeitgel^enbcn , hcn

SÖQuernfc^u^ bejtued'etibcn ^olitü.

S)er 5)Jü(^tige ift eine burd) 9ieidjtum, 9lmt, äöiirbc ober

©eburt ober burd^ ade bie[e Gigenfdjaften gulammen tjeroorragenbe

^erföntic^feit. ©o tritt nn§ ber 53cgriff mäfircnb ber ganjen ®auer

be§ bt)5Qntinifd}en 9Ieidjc§ entgegen, ^n ber @e[ct^gcbung beä

10. Saijrl)unbert§ raurben bie 93iäd^tigen befiniert aU ^^^erfonen,

rcetdie nad) ^Belieben itireu ivoutraljcnten, fei e^5 ©efütjfe be§

(Bc^recfen^, fei e§ ber Sidjerljeit einzuflößen uermögen, unb jiuölf

^ai)xe fpäter aU biejenigen, benen bie il^orfeijung bie 2)iQdjt ge=

gegeben, unb bie c§ oermöge itjre^ 3lnfe()cn§ unb ä>ermögen» über

alle baoontrogen '^. Sie ©efe^gebung fiitjrt bie ju ben i^iäd^tigen

get)örigcn 5!ategorien namenttid) Quf. Q^ finb bie ljöd)ften Sßürben=

träger unb Beamten ber ^imU, 9Jii(itnr- unb ^^^tt[Qftocrll1altung,

bie ©euntoren, bie Grsbifdjöfe, ^ifdjöfe, ^(bte unb fonftigen f)ot)en

geiftlid;cn äBürbenträger, bie 33ertrcter, ^säd)ter unb ^'^»"fiflren

oder biefer 3}ind)tigen. ^m bij^antinifd^en ©tonte bringen bie (Sljreu

yieic^tum, unb 9ieid)tnm bringt Gijren. Ser gefd;ä^tefte 9ieid^tum

ober ift wegen ber Duafifouücrnnität, bie er bringt, ber ©rofegrunb^

befi^. ©0 fiiefjt bor lUäd^tige unb ber ©rofjgrunbbefitjer in eine^

äufammen. Ser ^Jiädjtige ift ber (Srof3grunbbefit5er unb fein Ssertreter.

1 Sfll. S-erraboii, a. a. 0. e. 159.

2 58(^1. and) bie trefflidje 2^arftcaiina in |>einricl^ d. Br^bel, (Sntfte[)ung

beö beutfd}eii .Hönifltumö. 2. 2lufr. ^franüurt a. Wl. 1881, ©. 438—452.

3 ä5gl. ,Sad)avtae, a. a. D. S. 267 ff.
— ficcrioain, a. a. D.

©.62 ff.
— gerrnbou, o.a. D. S. 189. — 3:eftaub, a. a. D. Q. 13 ff., 92 ff

.

— ^eiiri 'iDIonnter, a. a. D. ©. 62 ff.

* Zachariae von Lingenthal, Jus Gracco - Komanorum. Lipsiae

1656—1884: Novellae, coli. III. nov. 2 unb 5.
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S)icfen 3}iä(^ti(3en ßegeiniber fief)eu bic ©eriiiöen. ©ie raevben

bejeid;net a(§ Seilte, roeld)e biird) bie auf iljmn Hegenben eigenen

unb fremben Saften natieju erbrücft werben.

3n ben ©täbten gibt e§ basroifd^en nodj eine a)?ittelf(affe ^

®aju get)ören bie |)ö()erfte!)enben unter ben J^aufleuten unb (Seroerbe^

treibenben. luf beut Sanbc l;at biefe 9}?ittelflaffe aufgeljört; ba

gibt el nur noc^ a)itid)tige unb ©eringe.

<Bd)on üor ber ©rünbung oon ^onftontinopel Ijahcn bie Äaifer

angefangen, fid; über bie raadjfenbe Wiaä)t ber 9JJädjtigen ^u b^nn'

rui)igen^; im bij3antinifd)cn dlM) begegnen tüir 2)ta6no{)nien, bie

fid) in fteigenbem Tla^i gegen fie rid)ten. ®er ©runb ift, ba^

bie patrocinia ben ©taat aufjulöfen broljen. ®a aber ade gegen

bie 33}iBbräud)e ber ^JJläd^tigen gcrid)teten ©efe^e fetj{gefd;(agen,

roerben nun aße 3]erträge, roeld^e ber ^abfudit unb ^Xijrannei ber

9)iädjtigen ju bienen üermodjten, burd; feine aSorfd^riften nie{)r ober

minber betroffen.

9}ionnier t)ai bie @ntftel)ung einer ganjen Slnjalj! in ber ^aifer^

seit erlaffener Seftimnuingcn, bie ba§ a]ertrag§red)t betreffen, auf

ba§ ©treben ber ilaifer, bie i^Ieinen oor ^ßergeroaltigung burd) bie

@ro§en ju fd;ü^en, j^urüdgefütirt^. 2i?äf)renb ^omponiuS Ief)rte

ba§ e3 nad) 9ialurred;t ben ä^crtrag§fd)UeBenben geftattet fei, einanber

gu überoortcilen, tjätten S)io!letian unb a)taj:imian beftimmt^ bafe

el geftattet fein fode, ben SSerfauf einel @runbftüd§ rüdgängig ^u

madjen, raenn ber ä.^erfäufer einen um bie ^älfte be§ SBert§ be3=

felben ju niebrigen ^rei§ ersielt \)aU. ferner fei für bie fogenannten

^nnominatfontrafte ober bie unbenannten 9ieaIfontrafte beftimmt

roorben, baB ber SSerfäufer, wenn ba§ @efd)äft i{)n gereue, bie

2öal)I I)aben folle, ftatt ber ©egenteiftung ^"i^ü'JOöt^e ^^^ ^~'^^'

gegebenen 511 forbern\ unb biefe Seftimmung fei auf ben 2)ciet§«

»ertrag »^ au^gebeljnt roorben, ba ber 9)Mc^tige, ber ba» ©runbftüd

^ 9lu'3 il}v ift ISRiäjael ^fetlo§ ^cruorgei^anßen, me ev felbft in feiner

©rabrebc auf feine SlJutter crääf}It.

- ©dE)on Äonftantin l^at 322 befretiert: Praesides provinciarum oportet:

si quis potentiorum extiterit insolentior, et ipsi vindicare non possunt aut

examinare, aut pronuntiare nequent: de ejus nomine ad nos aut certe ad

praetoiianae praefecturae scientiam referre : quo provideatur, qualiter publicae

disciplinae, et laesis tenuioribus consulatur. Cod. Just. I, 40, 2.

3 5ßnl- ^enri 2Konnier, 0. a. D. XXIV, e. 169 ff.

* Cod. Just. IV, 44, 2 unb 8.

» SB3I. äTionnier, a. a. D. ©. 185 ff,

« ebenba e. 198 ff.
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eineä ©eringen &egeljrte, '\\(S) auä) ber '^Mek, um e§ gu erlangen,

bebient Ijabe.

3Iber e§ mu§ sroeifeUjaft bleiben, ob biefe bie 3SertrQg§fi($er^eit

fd^roer gefäljrbenben S3eftimmungen jemals nngeroenbet roorben finb.

©d;on bie Xatfadjc fpridjt bngegen, ba§ bie GiroBgvunbbefi^er auf

iljren ^Jcfi^ungen in ben 'Sproüinjen wie i^önige f)au)ien, nnb bie

^lage fortbonert, ba^ fie bie gonse S^eriüoltmig ein[djüd)terten. 8tud^

lö^t fid) bie 2BieberI)ohing biefer nnb bie D^enoerorbnung anberer

^eftimmnngen, roeli^e ben S($u^ ber ©eringen gegen bie ä)iäd)tigen

begweden, unter ^"fti'^iön^ unb ^iberiuS IL- nur an§> il)rer 9Ud^t=

onroenbung erflären. 5)abei Ijat ^uftininn bie 5UeinbL'fit3er weiter

gefc^äbigt unb bie Stellung ber förofebefi^cr iijnen gegenüber fel)r

üerftärft, inbem er bie 5iknnbefi^er üerpf(id;tete, an bie ©rofebefi^er,

in bereu ©djutj [ie fid) begaben, außer ber (Staateftouer nod^ ein

(3d;u^ge[b ^u laijim. Unb and) ba§ fteigerte bie ^JOJad;t(jcrrUdjfeit

ber großen ©runbtjerren, baß [ie nic^t nur ^i'fiäbiftion über

©Elaoen, ?Vreige(af[euc unb i^oionen in bereu Streitigfeiten gegen

©ritte l)atten, fonbern baß felbft ifjre '?vreigc(affeuen unb ilolonen

fic^ gegen [ie nur mit ©r(aubni!§ ber 33el)örben bef(agcn fonnten^.

Sind; ba§ 7. ^Q^irljunbert l)ai ben ©eringen eine meitere 23er-'

fd^(ed)terung it)rer Sage gebradjt. 5lai[er ^erafliul, ein ii^orläufer

^axi 3)iarteü*, bat, a(§ ba§ 9ieid; oon allen Seiten bcbroljt war,

bie feit 5lon[tantin anget)äu[ten unermeßlidjen Sd)ät';e ber Äirdje ber

S8efd)affung oon Solbaten unb anberen 3)iitte{n jur Jiettung beö

S^ieidjeS bienftbar gemadjt; aber ber i^irdje luurbe nad) 33efiegung

ber ^^erfer ba§ ©enontmene teiU au^ ben ben Werfern abgenommenen

Sd)ä^en, teitsS au§ bem Grtrag brüdenber Steuern luicber erfe^t,

unb eben biefe Steuern batten bie ©eringen aufjubringen, woburd;

i{)re SBiberftttubÄfraft gegen bie 9Jiäd;tigen abermals oerringert

mürbe.

S:agegen fdjeint im 8. ^at;rl;unbert unter bem fräftigen die-

gimcnt ber ^faurier wenigften^ oorübergeljenb ein Stiüftanb im

Saueridegcu eingetreten ju fein. Sie Ijaben bie Sd^oüenpftidjtigfeit

ber ^kucrn bcfeitigt. 3lber i()re fird)lid;e '^olitif Ijat bie meltlid^en

^ntereffeu ber ©eiftlid)feit unb ber 5ltöfter cmpfinblidj oerle^t.

Seo 111., ber ^faurier, mar ein Puritaner. Sein 3^^^ ™ör bie

' Novella 8, i-. 1.

' Novella de divinis domibus, c. IV'.

» 3>c5(. Sccrioatn, a. a. 0. S. 118—123.
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33ennnerlirf)ung her Sfieügion, bie Erneuerung ber Bürgerlichen ©c^

feUfdjaft unb bie (Störhing ber faiferlid;en ©cnmit. ^aljer traten

et unb feine 9iadjfonnnen gegen bcn 33ilberhilt au], ber bei ber

üJtaffe be§ 33olf5 gur ©ö^enüere^rung ausgeartet nmr. ®arin tiatten

(ie ben 5tleru§ unb üor allem bie 9Jiönd;e ju Öeguern; benn ein

öilb, ba:c fi(^ eines großen 9iufeS erfreute, bebeutete ben 9ieid;tuni

einer ^ird^e ober eines iltofterS. Sie finb baljer ber 3iad)e ber

ürdjlidjen 6)efdjid}tSfd)rcibung noc^ meljr a(S ^erafUuS unb i^arl

^J)tartetl gum Dpfer gefallen, unb erft bie Sieujeit Ijttt fie in il^rein

reidjSerljaltenben SBirfen ridjtig genuirbigt'. 2luf bie Slnard^ie beS

7. ^aljrljunbertS ift unter ben Sl^ii^it^r» eine ^^eriobe ber Wa^t
unb beS 51Bot)lftanbS gefolgt, bie oon bem 3]erfall ber oorauS=

gegangenen, je tiefer biefer gcroefen ift, um fo mel)r abftic^t. ^nhz§'

bie 3Jiöndje Ijatten bie SJtaffe beS 33ülfS Ijinter fid; ; fie triumpljierten

über hm ^uritaniSmuS ber Sföii'^i^''^/ ii»b bie il'aiferin '^xcm, bie

aJintter ilonftantinS VI., beS leiitcn ifaurifdjen 5laiferS, rcurbe, weil

fie ben ^3ilber!ult lüieberljcrgefttlt Ijnt, trot3bem fie il)ren eigenen

©olju blenben lief3, Ijeilig gefprodjen. ^n ber S^at luiirbe ber bouernbe

STriumpl) ber 53ilberftürmer bie i^löfter einer fcl)r beträd)tlid;en Duelle

ifjreS 3teid)tumS beraubt (jaben.

9tun neljmen bie 5llöfter an 3al)l iinh Sieidjtum wieber gu,

unb abermals erregt baS ^lauernlegen burd; bie H)fäd;tig^n bie S3e:

forgnis ber 3«"tralgen)alt. ®ie europäifdie SeoölEerung l)atk infolge

ber ^eft unter Alonftantin erfdjrcdenb abgenommen. ®aS „römifd;e"

dldd) war unter ben Sf^uriern oöllig afiatifd) geraorben; ^xon^

rprätenbenten, S3eamte unb bie oberen Itlaffen ftammten auS ^leiu-

afien ober 2trmenien. ®aS aber waren Sauber, bie oon alters l)cv

feubal organifiert waren. 9cun nad; bem ©tur^ ber 33ilberftürmer

wirb bie oon Seo lU. befeitigte ©djollenpflidjtigfeit ber Colonen

wieber eingcfüljrt; bie Slbgaben, bie ber Colone bem ©runbberrn §u

leiften l)at, werben erl)öl)t; baS ©emeinlanb wirb oon biefen ufurpiert;

ber freie Sauernftanb fd)wtnbet naljeju üöüig; aud; bie ©olbaten»

ld)m oerfdjwinben. ®aS brarfjte ber faifcrlid^en ©ewalt im Innern

wie nad^ aufien Öefaljr. Si'enn fdjon S3elifar auf feinen SBefi^ungcn

ein ^eer l)atte relrutieren !önnen, ftart" genug, um bamit unb mit

hen oon Selifar befolbeten Sölbnern STljeoboridjS D^ieid; ju 3erfti)ren,

^ 33gf. Gibbon, Decline and Fall etc., Chapt. XLVIII. — g^'^'^'i^ou,

ö. a. D. ©. 22 ff.
— 3}ionnier, a. a. D. ©. 206. — Busseil, The Roman

Empire. London 1910, II, 98, 114.
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um tüieüiet gefäfirlid^er muBte foIcTje 9Jiad)t ber ©rofigrunbkrifeer

werben, fobalb bicje lueiüocr ibeak ^serfönlidjfeiteu roic 33e{ifQt

tüoren. 3Jament(id) in bein feubafeu 3Irmcnien iuuJ3ten bie großen

g^amilien bes SanbcS gu aufserorbentlid^er Wiaä)t öelangen, unb e§

ift nirf,t in üeninniberu, ba^ gerabe üou bo bie g^amilien famen,

bie üom 10. ^aljrOiinbcrt angefunden bie faifer(irf)e ©eiüolt iineber=

l^olt ufurpiert ^nben^ ©aljcr bie S3auernfd)nt3poli{if, toefd^e bie

bt)3Qntinifdjen Ä'aifer beS 10. SoIjttjnnbertS oerfolgen.

(Sdjon ber erfte FvQifer ber niafeboni)d)cn Synoftie, ^afiling L,

fiatte bnrd) 23efeitignng ber ©pibole, b. {). ber S8e[tenernng§=

tnetI)obc, hü\t beren bie ©rnnbftener, n)eld)e wegen 3>erarmnng be§

Säuern nid)t meljx erljoben werben fonnte, auf beffen SJadjbarn

gelegt würbe, bi» nud) biefe ber Saft erlagen, auf bie Srljaltung

be^ 33auernftaub» Ijingewirft. Slber bie eigentlid)e S^anernfdjn^-

gefet^gebung beginnt erft mit 9^omanu§ I. 2ccapenn§. ®ie[er erliefe

im ^aljre Vt22 ein @efe^^ gegen bie l)täd)tigcn, ba fie, ftatt ben

©eringen, wie t§> \i)xc ^fücqt fei, y.i .^ilfe ^u fommen, an nid^tl

bäd)ten, a(§ wie fie fidj beren ©üter bemächtigen fönnten. ®al)er

wirb ben 9}iäc[itigcn uerboten, gleid)üiel unter weldjem 9^ed)t§titel,.

©ütcr von ben ©eringen ju erwerben, aufeer wenn biefe iljre 5ßer=

wanbten finb unb bie 3.'erwanbtfdjaft nidjt auf 3lboption beru'^t;

unb au dj in biefem g-aüe foil bie Erwerbung erft nad) jeljn 5til)i^f'^

red)t§!räftig fein. 2lber bamit nid;t genug: e§ wirb ben 9Jläd)tigen

weiter uerboten, 5?anf=^, Saufd)- ober ^ac^itoerträge in ©emeinben

abäufd}(ief3en, in benen fie nidjt bereite @runbbcfit3 Ijaben. ^aü^

ber giMuS ©üter, weldje ben ©eringen gel;ören, neräu^ert, follen

qI§ .Käufer anbere ©eringe ben 33Md)tigen uorgejogen werben, ^at

ein 2)iäd)tiger im SBibcrfprud; ^u biefer 93eftimmung etwa^ er-

worben, fo ift bie Erwerbung nidjtig. ©r l;at ba^ ©ut gurüd^

^ So fd^reibt and) Öfi'över, Stjjantinifdje (Sefd^id^ten, @raj 1877, III,

©. 390: „2(üe 9ried)ifd)eu 3lviftofraten, bie eä fo machten (ö. f). erft ben 3)iencrn

be§ SJafUeuä, bann i^m felber ju trogen unb, auf xljv 6d;n3ert geftü^t, 5U

fagen rcagten: 2ßir finb aud^ ba unb itioUcn gefragt fein): bie ^^ofa§, bie

©flcroö, bie uon ?JiaIeina, btc Äurhmö, bie Äonuiencn ufiu. Ijatten iljre Stamm=

ft^e auf flcinanucnifd)om i^obcn, in .Uappabotien unb bem ^sontuo. 9Baf;rlicfi,

bei bicfcm Sad^ucri^alt nuife man ber iöcrntutung 3iaiitn geben, ba^ bie

gried)i|d)en .'perren ivgenbune bei itjrcn ^Jiad)barn, ben eingemanberten 0rot5-

arnicniem, in bie £'el)re gegangen feien." 93gl. über biefe (Vamilien aud) bie

oon Z a c li ar i ae, Jus Graeco-Romanum. Coli. III mitgeteilten SSariantea

ber -t^aubfc^riften oon Nov. 29 c. 1.

* Zacharifie, Jus (Macco-ltomanum. Novell. Coli. III, Nov. 2.
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jugeben, o'^ne ha^ er einen etiDO gesntjiten ^rei§ surücfforbern ober

für etroo norgcnommene 3)ieIiorQtioncn be§ ©iit§ ®ntfrf)nb{gung oer=

langen fann. (2olbatenlel)en, bie lüäljrenb ber letzten brei§tg ^a{)re

ober oon nun an in S^'^'i^^ft ^^)^^^ urfprüngUdjen 53eftinunung ent=

frembet werben, miifj'cn — unb sroor ot)ne alle ©ntfd^äbignng —
bem ^eeresbienfte gurücferftattet werbend

3)a iinirbe oon 927 biiS 933 ba§ Sieid) üon bcr ^eft unb q[§

golge üon ^unger^not I)etmgefud;t. ®ie ©eriugen in if)rer 9]ot

würben genötigt, ifjre 33efit3tünier ben SOfiäd^ligen gu übertragen, unt

fie üon iljncn abgäbe^ unb bienftpflidjtig surüdäuerljaücn ; bie 9)iäd)-

tigen aber oerftanben e§, bie Slnftrengung üon 9iüderftQttung§f(agcn

innerljülb ber üon ber 9tOüeIIe oon 922 üorgefeljcnen getju ^aljre gu

Ijintcrtreiben. ©er 5!aifcr, t)ei)3t e» in einer weiteren DiooeQe oon

9342, oernaljm bie ©eufjer ber 3lrmen unb, um ber unerfättlirf)en

Habgier ber ©ro^en einen B^um anjutegen, wirb nad; aufregcnbcr

©c^ilbcrung ber ftattge{)abten 2)iiBbräudje befonber§ 2ßert barauf

gelegt, bau beim (Srwerb üon ©ütern ber ©eringen bereu 35erwanbte,

^Guteigentümer, 9tad)barn unb Seraolmer berfelben ©emeinbe he--

üorjugt werben foüen.

3lber ha§> ©efe^ oon 934 fanb benfelben 3Biberftanb wie ba§

oon 922. 3)od) ließen fi(^ bie ^ai[er baburd; nidjt einfdjüd^tern;

unb eine weitere 3looeüe^ be§ J^onftantin VlI. ^vorp{)i)rogenete§ oon

947 erf(ärt mit erneuter ©nergie jebwcbe Umgeljung ber erlaufenen

©efe^e für ni(^tig.

^d) !ann Ijier nid^t auf aße (SinjeUjeiten biefer jum S3auern=

fd;u'^ erlaffenen ©efe^e eingeben. Slber !ein 3weifct*, ber ©ebanfe,

ber i^nen gugrunbe liegt, war großartig. SltteS bäuerlid;e ^rioat-

1 f8c[l bie Seftimmungeu über baä SiJormaria^r für ben S3eftanb ber

SBauerngüter in ^reufeen 6ei &. %. ßnapp, Sie 33auernl3efreiung unb ber

Ursprung ber Sanbarbeiter in ben älteren Jetfen ^reuBeng. 2eip3i9 1887,

II, e. 97 ff.

2 3acf)ariac, a. a. D. Nov. 0.

3 ßbenba Nov. 6.

^ So fer)r richtig ©fror er, Si;3anttnifc^c ©efc^id^ten III, 30. VRan vev

gleidie baju bie fönigl. preu^ifc^e lonftitittion üom U. ^ult 1749, „nad^ rccIcOer

in 6c|tefien unb ber @raffcf)aft ®Ia^ fo raenig benen abliefen Sominiiä 33auven=

©üter ober baju gef)örigen ^ertinentien an firf) ju 5iet)en ertaubt, al§ bcnen

a3auer=©cnteinben geftattet werben fotl, abelic^e @üter, Dörfer ober ^errfdjaften

t)or fid^ aüein ober mit anbern in communione an ficf) ju bringen." &. %. Änapp

a. a. D. e. 48. ^Sgl. aucf) baä ä{)nlidöc für bie übrigen ^prooinsen erlaffene

ßbift ebenba ©. 51.
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oermögen wirb für unantaftbareS C^ißentum be» ßemeineii 5Bolfe§

erflart. Mn Gbelmnnn, fein ^^ornetjmer c]eift(idjcn ober tueltlid^en

©tanbeS foQte rcd^tlic^ ein büroerlid^e^S ober t'äuer(irfjc§ ©ut er*

toerben fönnen. aßären biefe ©riinbfa^e oerrairfüdjt loorben, fo

roärc ber raeiteren 3iiiiöf)me oon Stetc^tum unb 9Jiad;t be5 3Ibel§

eine <Bä)XünU Q^m^n Qcm\en; benn bcr einjioe ©toff, anf hc\\en

iloften er fi(^ auebeljnen niod)te, ba§ ^olfSocrmögen, mar feiner

33ec]et)rlidj!eit ocrf djloffen ; aud) l)ütte er oieleS, ma^ er bereite er*

toorben, lieber Ijerausgeben muffen. 2lber bie ^intergebanfen be§

®efe^geber§ gingen nod^ toeiter: er tjotte e§ Qud; barniif abgefeljen,

in ber ©tiUe bn§ abelige ©ut in bürgerlid;e5 ober bäuerlid;ee ju

oenuanbeln nnb baburd) bcn Btanh fo 3U fdjiuädjen, bn& er eine

bn§ 9ieid) gefaljrbenbe 9totIe nid;t niet)r 311 fpielen oermoc^te.

^nSbcfonbere ober l)atkn e§ bie ©biftc aud; anf bie ©rtjaüung

ber ben ©rcnjfolbaten unb ©d;iffcrn auf ben ^nidn gegen bie 3Ser*

pflid;tung §u iiricgsbienft nnb gu 9?uberbienften oerliet^enen ©üter

in ber ^onb oon ©olbaten unb ©djiffern nbgefeljen. ®q§ ift anä)

bie ^auptforge, roe(dje ben großen Raifer 9Jifepl}orog IL ^Ijofae in

nidjt loeniger all fünf jur 6rl)QÜung biefer ©olbatengüter erlaffeneu

ebiften* crfüüt. ©er äBiebereroberer oon ilretn, ber fo 3luf3cr=

orbenllid^e^j jur Erneuerung be§ ©lanjeg be§ 9tetd;e» geleiftet, ging

ganj in biefer ^ürforge auf. Unb eben bnljer auä) fein mcrf*

u)ürbige§, gegen bie ^Qbfud)t beiS Klerus geridjtctC'3 (Sbift-; feine

großen 2i>ürbenträgcr unb 3(bte geljörten gu ben 9Jiäd}tigcn, gegen

rocldje bcr ©efet3geber bie ©eringen ju fdjüi^en bc^iuedte, unb gerobe fie

f)Qben ganj bcfonber» jur 9üiffaugung be)c S3auernftQnbe§ beigetragen.

®a^3 ©bift ift au^3gefertigt 9(34, im erften Slegierung^ojaljr be»

9Ufepl)oroÄ, unb bcfagt: „SDa^ äBort be^3 eiuigen ä>aterx\ ber ©r=

löfer, n3elc^er un^ ben 2Beg beS ^ei(e5 geigt, l)at 9ieid;tümer für ^in

rcefenttidjcS ^')inberni§ ber (Seligfeit erflürt, inbem er uor allem

Überftüffigen fo ernftüdj roarnte, baf^ er wni fogar oerbot, einen

©tocE unb einen Stangen gu tragen, jioei Dberffeiber gu befi^en unb

im oorau5 für ben fommcnben 2'ag gu forgen. äBenn id; aber inS

9luge fnffe, wie e§ Ijeutgutage in iHöftern unb anberen bciligeu

.^äufcin gugefjt, roei^ \6) gar nid^t, luie eine gemiffe fd^ioere iitranfljeit

— benn luatjrlid) eine ilranft^eit ift e§, tüa§ idj meine — geljcilt

werben mag. ^aben bie (jeiligen ä>äter, bie Seudjten be^ ©tauben^.

* ^ad)atiae, 0. a. D. Nov. 18.

2 ebcnba Nov. 19, 20, 21.
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it)r Scüen bamit sugcbradjt , ©djä^e über (Sd;ä<3C aufäuftapehr?

9Jein, bn§ taten fie nie; aber u)o(jl inad)eii c^ bicjenigen fo, mcldjc

©d)iUer, 9iad)fo(c]er biejer i^eiligen jit fein beljaupteu. STäglid), ja

ftüiiblid) ift iljr ®id;len nub 2:rad;len baljin gerid^tet, unermef3tid)e

fianbgüter 311 erlangen, prädjtige 33auten auf^ufüljren, gerben von

^icxhen, Dd;fen, ^^amcten, ^(cinuiei) ju erroerben."

„'^aä ©ebareu biefer 9}cönd)e iinb 5llerifer unterfdjeibet [id; in

nid)t§ oon bem rocItUdjen ^Treiben; tüäl)rcnb bod; bcr ©rlöfer bal

©cgcnteit anbefieljit. ©teljt nid;t im euangeliinn: ,3()r foüet nid^t

jpred;en, wag meiben luir e[fen, maS^ roerben rair tcinfen?' unb t)ä(t

«r im§ ni(^t bie (Sorglofigfeit ber ©perlinge jum 93htfter oor!

Sagt nidjt ber grofee 3(pofte[ (3lpftg. XX, 34): ,S)iefe meine

^änbe ijaben mir unb bencn, bie bei mir waren, ben nötigen Unter*

|alt uerbient.' ©d;reibt er md;t (STimott). VI, 8): ,2öenn tüir

9ia(}rung unb 5?(eibnng tjaben, fo laffet ung begnügen.' ^n ber

Xat l)aben bie göttlidjen Später, bie einft in 3tgi)pten, in 3Ucran-

brien, in ^alöftina unb anberen Drten meitten, fo fel;r allen Über*

fluf3 gemieben, ba^ fie gteidjfam nur für bie «Seele lebten imb an

Sebürfntslofigfeit ben ©ngeln uad;eiferten."

„3m ^inbtid auf biefe ^atfac^en muf3 man befenneu: baS

2tUn unb S^reiben ber Ijeutigen @eiftlid;en ift ein umt)rer Spott

auf bie Seigren be§ (Suangelium»."

S)ie 23erorbnnng, bie 9tifepl)oro^ barauf erläßt, gel)t uiel weiter

üU bie feiner 33orgänger. ©r beftimmte mie biefe, baß ©üter ber

a)iädjtigen nur üon '2)läd)tigen, ©üter ber ©eringen nur üon (Ge-

ringen erworben roerben bürften ; aber roäljrenb feine 5ßorgänger ber

Ijoljen ©eiftlid)feit unb ben Slbten nur ben ßrroerb oon ©ütern ber

©eringen, gleid;Diel unter roeldjem 9icc^tx^titel, üerboten Ijatten, t)er=

bot iljuen 9Ufepl)oro!3 jebiueben unentgeltlid^en ©rroerb t)on ©ütern,

gleid^üicl ob üon ben SItödjtigen ober oon ©eringen. ®enn er fal^

in ber fortfd;rettenben 3»"(^^^iiß "^^^ i^löftcr eine (5d;roäd;ung be§

9teid)§, inbem biefem baburcg tatfräftige 9Jiänner unb ©üter, bie

e3 ju feiner SSerteiöigung brandete, entjogen würben; wäl)reub er

peiulid; bemüljt war, bie beftel)enben j^löfter unb il)ren Sefi^ ju er=

Ijalten, war er bat)er gegen bie ^sermel)rung berfclben.

^n $yorat)nung bes SBiberftanb^, auf ben feine 23erfügung

ftofsen würbe, fd)lofe biefe mit ben SBorten: „2öol)l weife \ä), bafe

oiele über biefe meine Verfügungen 2ld^ unb 2Bel)e f^reien werben

;

aber iä) bin nid;t§beftoweniger entfd;loffen, biefelben aufred)tjuer=

Ijalten, unb ber gro&e 9lpoftet ^^auluS felbft ift e§, ber midj be=
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ftimmt fo SU f)anbeln, benn fc^reibt er ni($t: ,3l)r foUet ni^t ben

^])ienf(^en, fonberu ©ott su öefatteu ftreben?' ^m übriöen getröfte

ic^ mid), baB aUe, bereu miä nid^t auf bcr Oberflädie f)afteu

bleibt, foubcru bie fdjarffid^tiger iu bQ§ SBefeu ber ®iuge ein-

jubriugeu oermögeu, biefe meine 5ßerorbuuug, qI§ bem öffentlichen

SC^oble entfprei^enb, billigen unb feguen roerbeu."

Sn biefer enoartung rourbe ber Äoifer bitter enttäufc^t. ©r

felbft
1 war ein 9)tanu üou roaljrtjQft a^^fetif^er grömmigfeit, ber tu

t)äreuem Untergeroaub ging unb am liebften ben !aiferlid;en ^:purpur

mit bem 93iöud;§gemanb oertaufd^t 'iiahzn würbe, ©r felbft Ijotte

'tta^i i^lofter SauroS auf bem Serge 2ltl)o§ geftiftet unb n3irb bort

nod) l)eute aU ^eiliger ocreljrt. Slber alle feine auBerorbentlid^en

33erbienfte um ha<^ dld>i) unb feine grömmigfeit wogen mä) bcr

gjieinung ber in il)ren n)eltlid;eu ^ntereffen gcfränlten ©eiftlic^feit ha§>

33erbred)en nid;t auf, ba§ er in if)ren 3lugeu burd^ feine gegen ba§

33auernlcgen ber Älöfter erlaffenen ä>erfügungen begangen Ijatte. (B§>

ift it)m wie ben ^fauricrn, wie ^arl g)iartell unb allen benen er-

gangen, weld)e im a}iittelalter fid) gegen bie 3>ern)eltlid;ung ber

5lird)e unb iljren überwud^ernben 33efi^ erl;oben tjaben. @r rourbe

ber ©egenftaub blutigen ^affeö eben ber @eiftlid)feit, unb aU er

balb barauf ben 33i or'ban fd) lägen feine§ but)lerifc^en 2Beibe§ unb be§

Soljann SsimisceS jum Cpfcr fiel, jubelten ©eiftlic^feit unb bie be-

törte 3)ienge; unb nod^ na^ feinem 2:obe ift er al^5 fanatifd^er

9^eligionefeinb l^ingefteüt worben
;

ja felbft nod) im 10. ^aljrliunbert

fann ber ultramontane @efdjid}tf(^reiber ©frörer ^ fid; nid^t genug

tun, ben nur auf bie Stärhnig ber 9ieid;§gewalt bebad;ten großen

^ 3Sg[. über il^n Schlumberger, ün einpereur byzantin au X™« siede,

Nic^phore Pbocas. Paris 1890. ©in anfd^auItdE)eö Silb oller ^eitüerprtntffe

gibt bcr auf @runb ber Duellen c^e^d)^^^^^ JHoman von Frederic Har-

ris on, Theophano, The Crusade of the tenth Century, a romantic mouograph.

London 1904. ^lierl^er gehören befonberä Äapitet 28 big jum ©c^lufe.

2 eier)e ©frörer, a. a. D. ©. 59 ff. S^Ji" fc^eint Dr. CSarl 9ieu =

mann, Sie Seßeltfteüung beä bi)3antinifcl^en SReic^cl üor ben treujäügcn, Seipjig

1894, ©. 56, 5U folgen, obmoijl er felbft ^eroor^ebt, baö 9Jirev^oroä $Ijo!ag bie

örunbäüge ber Sauernfctju^poUtif, forceit fie bie (Sr^altung be^S 6oIbatenftanbeg

bejroecften, biUigte. Söenn SJifep^oro^ baö SGßertmafe ber ©olbatengüter um

baä 2)reifad}e err)ö^t t)at, fo liegt ber ©cunb, rcie 9Jeumann felbft angibt,

in ben et^ij^ten 3(nfprüc^en an bie militärifd^e $Rüftung unb 2eiftung; eä feljlt

alfo aUer 2lnlaf?, barin ein ©i)ftem su feigen, bafe 9!ifepl^orog ber SWeinung ge=:

roefcn fei, eine 3ieftauration bes fleineren örunbbefi^eä fei ati erfolgloö unb

unnötig aufzugeben.
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itdfer nic^t nur wegen feiner Sauernpolitif gu fd;mQl)en, fonbern

tiefe fogar in oöHiger S^erbrcljung ber Sad)(age aU eine im ^nterejfe

ber ormenifd;en ©rofegrunbbefit^er tjelegene 2(beI§poUtif Ijinjuftellen.

SoljQun 2:;äimi5ce^ Ijat als- i^aifer bie von feinem 33orgänger

gegen ben snneljmenben 3{etd)tum ber Jvirdje eriaffenen ^Berfügungen

luieber befeitigt; ber ^^atriard; oolljog bie Krönung nur unter ber

S3ebingung, ba^ ber Ufurpator bie gegen bn§ 3IniUQd;fen ber firc^*

Iid)en S3efitüümer gerid;teten ©efrete luieber auf(;ebe ^ 9Jiit il;m

übernaljm ein Slrmenier bie 9tegierung be§ 3ieid)§. 9tun naljm bQ0

iöauernlegen fdten^S be§ 3lbe(§ unb ber i!ivd;e luieber ju mit allen

feinen bie 3^J'tralgcn3a(t auf löfenbcn g^olgen. 9Ü!§ er im ^aljre 976

ftarb unb nunSafiliuSlL, in beffen3lamen fotnot;! 9iifepljoroc^ ^s()ofa§

alö aud) ^jimiSceS aU SJiitregenten regiert Ijatten, bie 9?egicrung

felbftänbig übernaljm, Ijatte er eben be§l)alb, um fid) gegenüber ben

großen armenifdjen ?5^amilien bnrdjjufe^en, mit großen ©d)n)ierigfeiten

iu fämpfen. (Sr fonnte fidj anfänglid; nur be(jaupten, inbem er fid;

balb bem einen, balb bem aiiberen ber rioolifierenben 3fbeUgefc^(edjter

in bie 2lrme warf unb iljrem Sanbljunger ^on^effionen mad;te.

Sann aber, nad;bem er ber feubalen 9iebe(Ien §err getöorben, griff

er gur ©efeggebuug feinet ©ro^üater^ 9iomanue' I. SecapenuS gurüif

unb erlief 988 unb 997 gur S^erljinberung ber Sluffaugung be0

^leinbefi^e^ burd^ bie 9)iäd;tigen unb gur @rl;a(tung be§ gelernten

©oIbotenftanb§ ©bifte, bie feine (^rlebniffe mit ben von üjm dmx
befiegten 2(bel0gefdjled;tern roiberfpiegetn. ©0 t)eiBt e§ in feiner im

.Januar 997 eriaffenen 3]ot)elIe^:

„3luf unferen ^leifen burd; ba» 9^cid; unb and) fonft finb un=

gäljlige Allagen an un§ gelangt, ba§ ba§ Eigentum ber Slrmen fort=

n)äl)renb von Steidjen unb äliädjtigen cerfd^lungen ober üorentl)alten

rcirb, fintemalen le^tere be§ Sefilie^ von ©runbeigentunt — mögen

fie e^ and) auf ungeredjte SBeife erroorben l;aben — fid) oerfic^ert

TOäl;nen, fobalb e§ il)nen gelingt, bie Slrmen, bie qu§ bem 93efi^e

rerbrängt mürben, mäljrenb eine;? 3^itraum!5 von 40 ^o^ren burd; Sift

ober ©eroalt an StnfteHung einer gerid)tli<^en jllage gu t)inöern . .
.^

^ ©frörer, a. a. D. ©. 521.

2 Qail^axiae, a. a. D. Nov. 29.

^ 3Wan erinnere fid^ (fter)e oben ©. 32), bafe bie greigelaffenen unb Solonen

ber aJiäc^tiflen ftc^ gegen fie nur mit (Srlaubniö ber Sel^örben befragen Fonnten.

3n ber 3Marf Sranbenburg foHte na^ ben furfürftlid^en SSerorbnungen von
1540 unb 1572 ber 93auer, loenn er feineä Äragenä gegen feine ^errfc^aft nid^t

genugfam Stugfül^rung täte, mit bem Sturme beftraft werben. SSgf. Ä n p p,

a. a. D. I, ©. 43.
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„.^n ber angegebenen Si^eife 'i^ahm bie ©efc^tec^ter ber von

iDlaleia unb ber ^-liofas unermeB(id;e§ ©iit an fid^ gebrQrf;t unb

bi§ auf ben beutigen 2^ag befjauptet. ^onftantin von 'Staleia, ber

^^patrijier, unb befien 2o^n, ©uftatf)iii§ , ber ©enerat, finb feit

100 3<^(ir^"/ üieUeid^t feit 120 3«^^^^'^/ ^"'- ungeftörten Sefil rciber=

rec^tlic^ erlangter Sänbereien.

„gbenfo bie '^^ijofae, roeldje com ©roisöater h\§> auf bie Qntd

^erab feit mc^r al» einem ^af)rljunbett faft ununterbrocf;en lüiber-

rec^tlidj erioorbene ©iiter fen^utialten irutiten. SIuc^ erft neuerbingS-

ünD ßmporfömnUinge jU gleicher ^öijt aufgeftiegen. S'a ift ein ge=

roiffer ^^^£)iIofa(eä , von §au§ an^j ein 53auer, ber, folange er irt

niebrigem Stanbe blieb, von feiner ^änbe 3Irbeit lebte unb bie=

felben Steuern entridjtete wie bie übrigen ?3auern, ober nac^betn:

er .^ofroüri^Ln erlangt batte, große Sänbereien erfc^Ii($. Seicht un-

geftraft ging il)m foldje» ^in. 211g tuir in bie ©egenb famen, roo

feine (Süter lagen, unb bie klagen berer oernabmen, bie burc^ ibn

auc iljrem 53efi§ oerbrängt roorbcn maren, l)aben luir angeorbnet,

bafe bie üon ibm aufgeführten ^Bauanlagen oom ©runbe anv jerftört^

unb bie 3lcfer, rocldie er ben 3Irmen entriffen ^atte, benfelben

juvüdgegeben mürben. Se|t fi^t er roieber auf ber Steuerkufe, bie

er cor Sal)ren befafe, unb ift roieber, ioa§ er von ^auv au§ ge==

roefen, — ein Sauer.

„Gbenfo foll e^ — bie« ift unfer STnlle — allen, feien fie \)0^=

geftcllt ober nidjt, ergetien, bie in aljulii^er 2i?eife ha^ @ut ber

Slrnien antafteten. ^emgeniäf3 uetori^nen roir, roie folgt: ©runb^

eigentuni, ta^ cor ben Seiten unferes mütterlichen ©roBoaterS, be§

^aifer^ -Romanu» Secapenu§, eriüorben roorben ift, foll feft unb ftet

fein, jcboc^ nur bann, rvinn bie Eigentümer an^ genügenben Ur=

funben htn 23etüei» liefern, ba§ bie Sefi^ergreifung oor bem an=

gegebenen 3^itpunft ftattfanb; jebe Srroerbung bagegen, bie nac^ ber

3eit, ba unfer ßroBüater fein ßöift erlieB, unb roiber bie ?le=

ftimmungen benfelben gemacht rourbe, ift fraftlo^; feine ?vrift ber

5Gerjäl)rung, fei es oon 40 ^i^^^en ober eineS noc^ längeren ^tiU

raumec^ oermag fie für je^t unb in alle 3ufunft ju fc^ü^en, fonbern

bie urfprünglic^cn '-Üefi^er (au^j bem Sauernftanbe), welche burc^ bie

groBen ©runötjerren aufgetrieben rourben, finb beredjtigt, jeben

2tugenblicf il)r @ut, unb sroar oljne 9iüdgabe beä (beim SÖec^fel)

empfangenen Äaufpreife^ unb ol)ne (rifafe für bie oon ben fianb-

t)erren gemachten ^i>erbefferungen 3urüd,uiforbern . . .

„•^lud^ burc^ Älöfter ging, roie roir mvi über3eugt l)aben, üiel
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bäueriidjee Cißcntuni ju^runbe. S)a unb bort gefcfia^ cc, ba§ bcr

ober jener Sauer eine ^irc^e erbaute, iE)r fein ©ut mit ßinraiüigunn

ber übrigen ©emeinbegenoffen fd^enfte unb jufe^t felbjl Wond) an

ber geftifteten i^irc^e luurbe. ^wei, brei anbere Sauern aE)mten

fpäter ha§^ von beiu erften gegebene Seiipiel nac^, oergabten gleirf)^

faßg tf)r ©rbe unb traten otS 9)cöncE)e in ben S)ienft befagtcr

^ird^en. Starben bann bie uriprüng(id;en Stifter rceg, fo 50g ber

nädjfte ilietroiiolit ober Sifdjof ben Dkc^[aB ein unb bie übrigen

©üter baju, nannte ey ein ^lofter unb behielt baefelbe für ii<^ ober

perfdjonfte el gar an anbere. Überatt, roo ^^älle ber 2Irt oor^

gefommen, gebieten roir, baß bie betreffcnben ©üter an bie 2Irmen

^urüdgegeben unb uneber in Sauernlanb oerroanbelt roerben, mag
nun ber Sifc^of ober ber 3lietropo(it baefeibe für nd) begatten ober

an anbere oergabt ^aben; feine Serjäbrungsfrirt, fei fie aud^ nod>

fo lang, fann i^en ungefe^lidjen Grtuerb fdjüfeen, fonbcrn fo roie

e« urfprünglid) gtfd;a[}, fotlen roieber jroei ober brei 2)iönd^e ben

S^ienft an ber fraglidien ßird;e oerfe^en; bie geftifteten Sänbe--

reien aber merben bie (?igenfd)aft oon bäuerlid^em @ute baben,

unb ber Sifc^of ober aJietropoUt barf nur bie geiftli($e Cbcr-

auffielt über befagte l^'iönc^e aueüben, fonft jebod) feine 3cufeungen

anfprec^en."

So bie Saucrnbefreiungsgefet.gebung ber bt}5antinifcben ^aifer.

33on ben früberen Serfuc^en bes pcrfifdien <Rönig>5 jRainabt), fid^ burd^

ein Süubnil mit ben (geringen ber Übermad^t be-l 2Iöe(§ unb Der

mit biefem 3ufammen|ängenben ^>vieftfrf(^aft ju enuebren, ^aht id)

)ä)on gefprodjen; in Europa bildet bie bij^antinifd^e (Sefe^gebung

ber mafebonifd^en S^ijuafiie ben erften Serfud} ber 3f"tralgen)a(t

eineg SanbeS, burd) Sauemfd^u^ ber Stuflöfung bec> 9ieid^§ burd^

ben Jlder ju 9(rfern f)äufenben 3Itiet entgegenjuinirfen.

3ft biefer i^erfud; erfo(greid) geinefen? ^ie l^Inttuort mufe

„3^ein" lauten. C?5 ift ben ^errfc^ern ber mafebonifc^en ^pnaftie

mit if)rem 53auernfd)u^ rcie ben ^fauriern mit ibrer Sauern*

befreiung gegangen, -i^iefe Ratten, roic fdjon bemerft, bie Stoßen-
pftid^tigfeit ber Sauern befeitigt ^ nic^tebeftorceniger finben wir fie

in ben Safitifen unb fpäter mieber oor-. So ift auc^ ber Säuern--

fd^ug ber iiiafebonier am iBiLterfianb ber „litädjtigen", b. b. be^

* S3gf. ^apnrrii^opoiito, a. a. D. S. 205, 206. — 3ac^artae, @€=

fc^ic^te be§ gtiec^ifc^^römifien SJecfits, 3. 9{ufl. S. 251.

- Sgl. 3ii^ir'öc» a- fl- C. 2. 257 ff.
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öroßen 2lbe(§ unb bet Siixdgt unb ber mit belben oerbünbeten

ober burc^ [ie eiiiöe[d)iic^terten S3enmten gefd)eitert. 5I()9e[et)en oon

bem im Göifte 33a[iau§ IL, be§ 33ulgarentöter?^ erit)ät)nten ^kuern

^()i(ofüIe§, [inb bie G)efc^e gegen nicmanb jur 2lniüenbung ge-

fommen\ imb auä) gegen ^tjilofale^^ wären fie mo()i nidjt an^

getüenbet morben, Ijätte er gu beii oon ©eburt a)(ädötigen gcljört; er

mar then nnr ein emporgekommener Sauer. S)ie ^yolge mar, M^
nad) bem 2:obe S3afi[iu§' IL bie ^rone in nod^ (jöljerem Wa^t al§

tjorijer ein Äampfobjeft ber grossen ücinafiatifdjen Slbel^familien

mirb. ©ie i)ahm 33efitjungen fo groB, bafe jebe ein anfel)nli^e»

^eer gu Ijatten oermag, iinh au6) auf ber Salfan{)a[binfel fetjlt e§

nic^t on fotd^en 3^ami[ien-. ©in jeber 5?aifer muf3, um feine

SUitorität gur ©eltung ju bringen, baljer nidjt bloß ben äußeren

geinben bc§ Widyi bie (Spi^e bieten, fonbern oor aßem bie ©rofe»

grunbbefi^erfamilien fid) untertuerfen. ©aber benn au^ bie 9lot=

menbigfeit, fo(djen „9Jiädjtigen" gelegentlich ein nur für ein be^

fc^ränfte^ ©ebict gültige^ ilaifertum ju^ugefteben, mie ienem

9Jtclif)enu§, oon bem 2lnna i^omncna im äioeiten 33ud; be» Seben§

i()rc§ i'aterö berid^tet, unb bafjer and) bie 2cid)tigfeit, mit ber nad^

ber {Eroberung oon ilonftantinopel burd; bie ;l^ateiner in itleinafien

jieue griedjifdje itaiferreid^e entftef)en. 2)a» Äird^engut ferner nat)m

feit 9liEep()oro5 ^s^ofaS unb 53afiliu§ IL raieber fo ju, bafe gur S^it,

ha bie 2;ürfen bem bij^anti nifdjen Sieidje ha§> (^'ube bereiteten, bie

Hälfte feinet ©runb «nb S3oben§ ber ilirc^e unb ben tlöftern, unb

gioar ben letzteren allein ein S)ritte[ bcSfelben ge()örte^. 2)er freie

Öauernftanb aber mar oöüig untergegangen.

©0 finben mir im b^jantinifdjen ^eid; eine @runbeigentum§=

Derfaffung, ioeld;e in aßem unb jcbem ber im Slbenblanb g[eid;t.

1 Dr. Garl Siciimann, Sie SBeltftelluiig be§ br)5antinifcf)en 3leidE)y vor

ben Ärcu5jügen, Scivjig 1894, ©. 59, füOi't aU giille ber iHmuenbiing gegen

2)Jäd)ttge an, bafj 23afiltu'3 JI. nicf)t nur baiS Vermögen bes (iunndjen S3afiliuä

fonfiö,ücrt, fonbern fogar bie oon biefem gemachten reid)en gei[Utd)en Stiftungen

fe^r [tarf befc^nttten ijat; babei [^anbelte eä fid} aber um einen Slft ber perfön»

liefen diad)i, ber fraft faifcrlid^er 3Jttd)tDoUfommen[)eit ftattfanb, ebenfo wie bei

ber (Sinjie[)ung beä SJerntögenä beä im Gbifte beö 33afiliuä II. genannten

euftatt)iü§ nad) beffen Sobe. (gä roirb nid)t berichtet, ba^ bie Äonfisfationen

beiber ikrmijgen gerabe auf Örunb ber 53auernfd;ul5ebitte ftattgefunben ^aben.

2 ajtan uergleidje, luaä 2hina Atomnena im 1. 23iid) ber ®enfiDürbig=

!eiten auö bem üebiu if)rcä SSaterä SlIeEiug Äomncnuö über bie 33efi§ungen

beä 5ffiilt)elm aJhiöfabeleä berid)tet.

8 äJgr. ^errabou, a. a. D. ©. 165, 249.



611] SDic S^janttnifc^e Soltäroirtfc^aft 49

®ie[elOen Urfadjen f)aben in beiben 511 bem[el6en ßrgetnüs ßefüfirt.

3n beibert ift fie au§> ber lliatifimbiemüirtfd^aft, bie gegen 6nbe ber

Siepublif im Stömerreid^ um \idi griff, Ijeroorgegaugen. ^n beiben

ift ber Satifuubienbefißer 3nl)aber ber öffentlidjeu ©eiüalt geraorben.

^n beiben ijat er bicfe sur (Sraieiterung feinesS Sefi^efo miBbraud^t.

3n ben 9tiefenreid)en fonnte bei hm fetjlenben 3>erfe()r;5mitteln in

ben entfernteren ']>roüin3eu ber SBille ber St'ntralgeiralt unb ber

5ied;tc^fd)U^ ber ©eringen gegen bie 33täd;tigen im SJcorgentanb eben*

foroenig roie im 2lbenblanb gur ©ettung gebrad)t werben. S)al)er in

beiben bie SSeriuanblimg ber freien Äleiubefi^cr in fdjo(Ienpf(id)tige

i^olonen. S5aijer in beiben ba§ 2Iuffteigen ber ©roBgrunbbefi^cr gu

3nt)abern öon g^ürftentümern, loelcbe ben Seftanb beS 3'ieid)e» ge=

fäljrbeten. 9hu- in einem befte()t ein Untcrfc^ieb, ben fc^on Bß^ariae ^

I;eröorge{_)oben ijaf, tcn Sij^antinern feljlt ber g^eubalnejii^, baä

S3anb gegenfeitiger 2Ib()ängiiifeit unb Streue, bag im 2lbenb(Qnb qu§

ber 6ntiuid(ung be§ aitm G3efo(gfd)aftööerljältuiffe§ gu bem be§

^Qfaüen, bem ein Satifunbium oerlietjen mirb, beiau^geiüodjfen ift.

^m Slbenbtanb fonnte ber Äönig einen feine ^$flid)t oerle^enben

©runbljerrn a[§> ?yo(ge biefeS j^eubnlneju» nor ben £el)en§gerid)tö(jof

forbern; im 'üiorgenlanb batte ber ilaifer gegenüber jebem ©ro§grunb=

befi^er befpotifdje ©eiualt. Statfädjüd; finb ober biefe red;tUdjeu

^erfdjiebenijeiten von feiner ^ebcutung geioefen; benn in beiben

vermod;te ber redjtlii^e 33eberrfd}er eineS ßonbeS feinen 2BilIen nur

infoineit äur ©eltung ju bringen, aiä gro^e ©elbeinnabmea it)m er»

möglid^ten, ein entfpred^enb gro^e» Sölbnerbeer §u {galten. ©0 cr^

5ät)lt SebrenuS^ eine fefjr bejeid^nenbe (Sefdjidjte von bem über

einen großen Sdjo^ üerfügenben i^^aifer 33afi(iu^ II. 211» er um 991

burc^ Ä'appaboüen 30g, rourbe er bafetbft famt feinem gangen ^eere

von eben jenem ©enerat 6uftQtbiu§, ber in feinem oben angefübrten

Öefe^ üon 997 al§> im :;Befit^ roibcrredjtlid^ erlangter Silnbereicn auf'

gefübrt rairb, ftattlid^ berairtet. Safitiuä tat, o(g fei er über bie

^ 3ici)artae, ©e[cf)td)te Des giiecljifcl&^römifd^en 3flecl^t§, 3. Stufl. ©. 277.

^ad)atiae Ijcbt nocl) einen jiueiten Unteifdjicb l)exvot , bas '^ye^lcn eineä be=

fonbeven (Srbredjtä in ba'^ ©lunbeigentum int bp^antinifc^en dhidje. Siefo^

gef)ien ift au§ jroei ©rünben nicf)t mafegcbenb: einmaf, lueil ein befonbereö

(Si-6red)t in ba§ ©runbeigentum auc^ nad) t)en libri feudorum nid^t beftei^t unb

and) in ben £änbern beä Slbenblanbe^, in benen eine Singulaverbfolge in 2ef)en

ftattfinbet, biefe Slncerung erft ®nbe beä 11. unb im 12. ^n^iljuni'ei't eintritt;

jiDciten^ loeil auc^ im Dvient bie {Jamilien baä ©runbeigentum ju gcfamtec

^ant) befi^en.

- Opp. odit, Boiinensis II, 448.

S dj m u U e i- ä 3 a ö r l) u cft XLI 2. 4
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(ijrofemut feines 2ßirtc§ feljr erfreut, mljm i^n ober mit noc^ ^on-

ftontitiopel unb betiiclt il)n ba, folan^e eiiftQtl)iu§ lebte, wie man

ein felteneg Xier in einem foftboren 5läfig Ijegt. 9iid^t§ (\\m bem

befangenen ah; toqä er n)ün[d)te, ftonb i()m ju ©ebote. 3lber nac§

bem STobe be§ euftQtf)iu§ jog 33afiliu§ feinen gonjen '^adjla^ für

bie ©taatgfaffe ein. S5>o bagcgen bem Änifer bie 3Jtittel fel)Uen,

blieb er tro^ feiner befpotifd)en (Seraalt gegenüber ben großen ©runb^

fierren ebenfo ol)nmö(i)tig raie bie abenblänbifd^en 5laifer unb Könige,

wo i()nen bie finanziellen gjlittel feljiten, bie Xrcupf(ic3^t i()rer ^ßafaUen

ju crsraingen. Sann muf3 ber bt)3antinifd^e ilaifcr mit feinen ©rofeen

parlieren, x^mn bie 3Iner!ennung al§> STeilfaifer anbieten, gans ebenfo

raie im il römifd;en 9^ei^ beutfdjcr 9lation ber ^aifer bie £anbe3=

(loljeit ber großen ©runbljerren anerkennen mu§; nid^t feiten fiegt

Der rcbeüifc^e ©rofee gegenüber bem bi^jantinifc^en ilaifer unb fe^t

fid) an feine ©teile; unb l)ier raie bort fül)rt biefe Unabpngigfeit

ber großen ©runbl^erren jnr 2luflöfung be§ 9ieic^e§.

Sllfo nid)t im länblidjen (^irunbbefi^ ilt bie Urfad^e ber langen

Sauer be§ bij^antinifd^en 9fieic^e§ ju fud)en, fonbern in ben ©elb^

cinnal)men, bie ibm auS anberen Quellen floffen. Sa§ waren aufeer

bencn au§ ben fd)on genannten bireften ©teuern fold)e au^ 3öüen,

^abrifcn, patenten unb ^i}tonopolen. Sie (Sinael^eiten betreffenb bie

inbireftcn ©teucrn, bie erbeben raurben, finb un5 nid)t befannt; aber

nad; ben 53efreiungen üon 3oIlabgaben, meiere ben 3Scne,^ianern,

©enuefen unb ben kaufleuten anberer italicnifd^er ©tobte juteil ge=

TOorben finb, muffen bie iiibire!ten ©teuern beträd)tlid) geraefen fein.

Tiod) mebr roeift auf bie l)ol)cn ßrträge, bie baS S^ieic^ au§ iljnen unb au§

GrraerbSeinnaljinen bejog, ba§ große (Sinnaljme- unb 2(u§gabebubgct

be§ b95ontinifd)cn9teid)e§. Suftinian mufejur^k'ftreitung feiner 5^ricg§=

ausgaben, feiner ^Tribute an Barbaren unb ber Koften feiner 33auten

enorme einnatjmcn gel)abt baben. ?^ür ba§ 9. Sat)rljunbert Ijat man

bered)nct, baß bie bamaligen Xlaifcr allein ün§^ Äonflantinopel ein

Sal)re§einfommen üon 8 300U00 föolbfoUbi, mel)r alg 550 a)aiIionen

grauten Ijentigcn ßclbe§, jogen, unb baß bie ©cfamteinnat)men be^

3teid)e§ um biefelbe 3cit 050 Sliinionen ©olbfolibi, roa$ meljr al^

3 ^JJiiüiarbcn )^ranfcn beutigen (^clbe^ mären, betrugen, ^eim 2;obe be5

^afitiuy II. fnnben fid) 220 ^JOiiüionen Oiolbfolibi, me^r aU 1 ^Jiitti^

arbe heutiger ^raufen, im ©taatöfcba^ \

» ©tel)e Scmetrius Sitclaö, Die ©riedben bc§ 9JHttelattcrä unb itx

Ginflu^ auf bie curopäifAe üultiir. (iiütcrölo^ 1878, ©. 75, 76. — Ch. Dielil,

ilmdcs Byzantiuos. Paris 1905, p. 124 ff.
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Slße biefe @elbcinnaf)inen floffen au? 2ßirtfd)aften, bie auf fapi*

taliftifd;er ©rimbtatje aufgebaut waren. SDer ßrofee Sieid^tum \
luetd^en ber Raubet in ben ©tobten beg b^jantinifd^en 9^eirf;e§ auf-

geljäuft fiatte, erniögüd^te biefem, bie Sölbner^eere unb flotten ^u

trfialten unb bie Tribute an cinfaüC^lüfterne 33arbaren ju h(iai)kn,

womit e§ fid) taufenb ^a^te Imuier all ba§ roeftrömifd^e S^teid^ cr=

f)alten t)at. ®en erften öer^ännnieüoilen ©toJ3 f)at el erhalten, atg

im 7. Sö'^tljunbert bie 2(ra6er ii)m bie fijvifd^en ©täbte unb ^g^pten

entriffen. ®ie bvci großen Sofbatenfaifer 91iffpt)oro§ 11. '^\)ota^,

$5of)ann ^^imilceä unb 33afi{iu0 II. \)ahm in ber gmeiten ^ölftc

be§ 10. ^aljr^unbcrt» bie ^nfeln ^reta unb ßppern, bie ft^vifd^en

Stäbte bem 9?eid;e jurüdgeroonnen unb bie ?5^al^nen über ben @upt)rot

getragen; 3Intiod)icn fom nad^ 330iäf)riger ^^rennung jurüd on bo0

^eid). 3lber bie 3^o(ge war bie Sperrung bei ©upl^rot für ben

Raubet geroefen. ®ie großen ^anbellftäbte im nörblid^en Serien

gingen jugrunbe. 2)er inbifdie 3)iitte(meert)anbe[ fonnte feinen 2Beg

ni^t meljr über ben ^>crfifd^en 9}teerbnfen, ben ©upljrat unb Sinti*

oc^ien neljmen. @r würbe auf hen 2Bcg burd^ ba§ S^ote SDteer unb

ben 9^il befd;rän!t. ®a§ l^at ^airo a(§ ^anbellpla^ in bie ^ö|c

gebradiit unb ben 3Iuffdjroung ^ßenebigH bewirft. SSenebig unb bie

übrigen itatienifd^en ©tobte ^aben nun in fteigenbem SJk^e bireft

von ^(gppten bie afiotifd^en 3Saren get)oft; ^onftantinopet begann

für bcren 23e5ug überftüffig ju werben. Sie unt)ergleid;lid^ größere

9tü[irigfeit ber Italiener l)atte für bie 33t)3antiner ben 33erluft eineg

^anbellgebietel nad^ bem anberen jur ?^otge. 33on ba ah war ba^

9leid^ in ber ^auptfod^e i^tcinafien. 2)ie bort oon je ^eimifd;e

feubale 2Öirtfd)aftlorganifation erlangte allentl^alben im 9leid^ ©d^ritt

für ©d^ritt bal Übergewicht. Ungewöl)nlic^ energifd^en ^aifcrn,

wie benen ber mafebonifd^en ®t)naftie, ift el gelungen, burd^ oufeer*

orbentlic^ fd^arfe 3lnfpannung ber ©teuerfroft lebiglic^ uom ^aifer

obijängige ©ölbnerljeere unb ^^lotten 5U erbalten, mittels beren fie

bie faiferlidje Slutorität im Innern wie nad^ auBen au fred^terl^olteu

fonnten. Slber ber ©teuerbrud war auf bie ®auer unerträglid^,

unb bie SSirfung ber jurüdgeljenben ©elbeinnalimcn war, ba| bie

''

3l\ii)i§ Bejeid^nenber al§ bie 2lnlirort, rcelcfce im ^aijve 968 bie faifer«

lid^^n Söenmten Suitpranb, bem (Sefanbten Äaifer Dttoä I., gegeben i^aben, alS

biefer mit 3lepre[[alien brol^te: „3)J{1 bem ©olbe, bag rcir beft^cn, rcerben tnir

alle SSöIfer ber Sßelt Qe^en x^n in ben £ampf füf)ren; rcir rcerDcn iOn serbved^etx

wie einen irbenen Xopf, ber nid^t roicbcr sujammengeflicft raerben fann, roenn

er einmal jerbroc^en ift."

4*
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^rioatfieerc, roelc^e bie ©roBgrutibbefi^er auf t^ren ©runbljerrfd&Qften

I)ielten, eine immer rcadjfenbe Sebeutung erf)ieüen, unb bie ^oifer

immer meniger bie 9Jiitte[ t)Qtten, um foiDol)t iljren rebeUifc^en ®ro§en

alä ben anbrängeuben auSrcärtigen ^^einbcn mit ©rfolg entgegeu-

gutreten. 3)ie S)enfiüürbigfeiten ber 2lnna ^omnena geben baoon

ein Qn[c^QuUd)e§ 33i(b ^ 9^ur mittete 2lnleit)en, unb qI§ biefe feine

augreidjenben ©ummen ergeben, burd) Eingreifen ber i^irdjenfd^ä^e,

üor aüem aber burd; Siften aüer 3trt oermag fi(^ 2lIeEio§ I. feiner

inneren unb äufeeren ^einbe gu erroefjren. Unb roätjrenb bie feubale

Drganifation be§ ©runbbefi^el im 339,3antinerreid) triumpt^iert, get)t

bie $errfd;Qft über auf biejenigen, roeldje bie fapitatiftifdje 2Birt=

fd;Qft§organifntion oon i()m übernommen l;otten. 2lnfang§ unter

ber 9tgibe ber Sftegierung üon ^lonftontinopet unb al§ Sßafatten unb

Untertanen bes bijjoiitinifdjen 9teid)e§ riffen bie i^aufteute ber italie=

nifc^en Seeftäbte me{)r unb met)r ben .^anbet mit Slfien an fid6, unb

oiele ^robuftion^Srueige, meld;c ef)ebem 3,ltonopo(e üon 33i)5anj geroefen,

mürben fpäter nad; ^ta^ie»/ foQ^^ "öd; ©panien übertragen. 3)ie

33erü^rung ber Italiener mit ben 33i;3antinern mürbe aber aud^ ber

^auptanla& unb ber 3lulgang§punEt ber intetteftuellen 33(üte ber

italienifdjen Staaten, roeldie bie aßiebergeburt be§ übrigen ©uropa

eingeleitet Ijaben.

2)a^ fütirt uns jur Setradötung Italiens.

Sgl. jum 33eifpiel ba§ V. 33uc^.
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®ie

tt)ä]^renb be^ ^riege^

3tt^altÖÖCräCi(^ttlö: A. ®ie SSerfaffung ber Sanf üon Scf)iDeben @. 53.

Sie 2tbnaf)me be§ ©olbbeftanbes in beu erfteu Ärieggtagen ©. 54. Sic

©rünbe biefer (Srfdjeinungeti ©. 55. 2)ie Siftievung ber @in(öfungen ber

^Jioten in ©oib S. 56. Sie tf^eoreiifc^e Tragweite ber Sanfgefe^eSänberungen

S. 58. — B. Sie ©iftierung be^- ©otöanfaufä burd^ bie San! unb bie ©u§=

penfion ber greiprägbatfeit be§ G5c(öcö. Sie ©rünbe ber JJiaßnQl^me ©. 60.

Sie @efe^e§nooeIfe, — i^re praitifcöcn unb tl^eoretifd^en S^olgen ©. 61.

jyjei 33eenbigun9 be§ 9Beltfriege§ roirb man bei im» in S)eutfci^=

'^(O laut üor ber ^lufgobe ftel)en, bie 33eri)ältmffe unfereS ©elb*

TOe)en§ auf alter ober neuer ©runblage ju orbnen. ®ie ?^ragc,

Tt)eld;e ©runbfä^e Ijierbei ju bearfiten fein werben, fann in ii)rer

33ebeutung für bie gefamtc SSotf^roirtfc^aft gar nid;t \)od) genug

eingefc^ä^t werben. @ö fann nur oon Vorteil fein, roenn bei ber

Seljanblung biefer S^rage, bie unmittelbar narf) j^rieben^fd^Iufe in

2(ngriff genommen roerben mufe, bie (Suttoidlung, bie bie ÜDinge

mätjrenb be§ Krieges in beu neutralen Säubern genommen Ijabcn,

mit in Serücffid)tigung gebogen mirb. ®ie ^enntni^ beffen, wag

fid^ auf bem ©ebiete be^ ©elbmefen^ in ©d^tneben ereignet I)at,

wirb ber ©igenart unb 9Jeuf)eit ber Sßorgängc megen befonberS er»

roünfd^t fein.

®ie SSerfaffung ber 33anf oon Sc^tucben ift, tüitt man fie unter

bie beftefienben @oIbn)ät)rung§üerfaffungen einorbnen, al§> eine eigen*

artige 9JUfd)ung üon ©lementen be§ englifc^en unb bei beutfdjen

3^otenft)ftem§ an3ufel)en; beso englifd^en infofern, als ber 33an! baS

^fiotenaulgaberedit iunerl)alb eines beftimmten, gablenmo^ig ftarr be-

grenzten Setrag§ erteilt roirb, be§ beutf($en infofern, als baneben

aud^ eine nac^ bem jeroeiligen ©olboorrat ber 33anf fd;n)anfenbe

iRot^öd^ftgrenje beftel)t \

^ Sie bcutfd&e Siteratuv über bie fd^roebifd^e 3lei(^öbanf ift roenig ergiebig,

inSbefonbere bietet fie nid^tä, rcaä t^eoretifc^ oon Sntereffe inäre. Qn nennen

ift ein 2lrtife[ Don ©Den §elanber in ber geitfd^rift für ^anbeläioiffenfc^aft unb

^anbelgprasiö 1910, |>eft 11, ein 2luf|a§ üon 3laubni$ im SBanford^it) 1905,

6. 171 unb ber 3Ibfc^nitt über bie SBanf oon Sd^nieben in ©dE)arling, San!=

politif 1900.
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^a§ f($toebi)^e Sanfgefe^ öom 12. Mai 1897 h^m. Me im

;[$Qufe ber B^^t liier^u ergangenen 9^oöeüen beftimmen näntli6, ba^

bte Steidjlbanf 9toten an^jugeben berechtigt ift:

1. ^m boppeltcn 33etrag be^ jeweilig oorl^anbenen ©otbrnetoll^

fc^Q^eS, ber niinbeften§ 75 WliU. K betragen mu^ nnb min=

befteng 100 5Jii(I. betragen fott.

2. darüber {;inau§ nod) ben 33etrag oon 125 3)ii(I. K.

?^ür ben nid^t metaüifd; gebedten ^eil ber 9ioten muffen a[0

©egenioert oorl;anben fein:

1. Seicht oerfänflid^e Staat^papiere.

2. ^fanbbriefe nnb anbere eint)eimifd;e Obligationen, bie an an^-

länbifd;en 33örfen notiert roerben.

3. Stn einem anStänbifdjen Drt lagernbe ober anf bem Transport

nad) einem foldjen Ort befinblic^e, gegen Seegefabr t)erfi($erte

©olbmünjen ober ungemüngte^5 @olb.

4. ^m Sn= ober 3lu§lanb ja^lbare Sßec^fel.

5. ©e(^2monatlid) fällige ©nttjaben ber 9ieid)^bauf bei au^--

länbifdjen 23anfen, abjüglic^ ber gleid;artigen ^orberungcn ber

analänbifdjen 33anfcn gegen bie Steid^sbanf.

Oberfter ©rnnbfa^ ber fd;n)ebifd)en Sanf ift — feiner SBid^tig-

feit loegen bnri^ 58erfaffung§gefe| an0gefprod;en — bie ©intöfung

ber 9Zoten in ©otb.

58ereit§ oier ^age feit Seginn ber £rieg§nnru()en fal) man fic^

— nnd;bem in ber 3eit nom 29. ^uli bi§ 1. 2luguft 1914 ber für

f(^raebifd;e 33ert)ältniffe enorm Ijolje 33etrag oon 2 667175 K ©olb

aü§> ber 33anf abgejogen tuorben war — genötigt, mit biefem

©runbfa^ gu bred^en unb bie ©nepenbierung ber ©olbeinlöfnng ju

»er fügen.

Sßie fid^ bie 3)inge in ben fritifd;en ^agen entroidelt baben,

jeigt bie nad;ftel)enbe Überfid^t:

Sag ©olobeftaiiD 9Jotenaugga5e

25. Suti 105 814 100 K 206 214 200 K
31. 3un 103 974 500 = 228 432 700 =

1. 2tuguft 102 921 700 > 241 777 500 '

©omit timr am 1. 2lnguft 1914 bie fd^raebifdje 9Bäl)rnng formal

nod^ nid)t gcfät)rbet. ®er ©olbbeftanb war immer nod; loeit größer,

alö er im ^ergleic^ oU ber 9iotenau§gabe imd; ben S)edung^ =

t)orfd;riften fein mufete. 2lud^ oon bem abfotuten ©olbminimum

oon 75 3)iiÜ. K roar man nod; fef;r weit entfernt, an bal ©ott=

3}iinimnm oon lOu iUKll. K in SBerüdfic^tignng ber Xatfadie, ban
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ber ©olbfc^Qt? ber San! au^ in rul)igcn ^^agen buL-djfd)uittIid^ nie

mcljv ali etiuo 105 Wäü. K betragen Ijotte, uidjt aUjunalje Ijeran-

gcfonimen.

2lber bie ©tärfe be» 9^un5 auf bie ^ü\)m, bie nur burc^ öie

2:ec5nif ber SIbftrttgnng eingefdjrönfte ©eidiiuinbigfeit be» @olb =

abflii[)cy, lie§ bie mofegebenben ^nftanjen erfennen, boB e§ ]\d) nur

um ben Slnfang einer 33etücgung I)Qnbe(te, bie, inenn man x\)X nic^t

Tedjtjcitig einljalt gebot, mit bem ooüftänbigen a^erfdjroinben bc'o

(Solbfdjo^eg cnben mufste.

S)a& in einem ^anbe roie (Sdjineben, beffen 33eDölferung von

jeljer an h^n &thxauä) be^ ^^t^apier^ geiuöljut war nnb fogor ba^

@o(b aU unpraftifi^e^ unb uu{)anblid;e» Saljlnngsmittel jurüd-

juiüeifen pflegte, plö^lid; eine bcrartige gefteigerte äßert[d;ä§ung bes

@olbgeIbe^3 eintreten fonute, fo ba^ jeber einjelne mögUd;ft oiel bauon

5U erraffen unb feftsufjotten fud;te, bebarf uor allem besljalb ber

Örflärung, roeit weber ber inbuftrielle 33ebarf, nodj bie ®et)ifen!urje,

nod) and) ber 3«l)Iii»g§^^'3öi^f ^e^ S'ilö"^^ eine a^eranlaffung hmi

geboten bätten. ®enn ber B^ljUnig^bienft bes ^ulanb^ fonute eben-

sogut mit ben mit gefe^lidicr 3rtl)lfi'«ft auSgcftatteten 9Ioten bcioer!--

ftelligt werben. äBa» ober bie ßöljlinigen nad) bem 2lu§{anb anlangte,

jo war üielleic^t bei einigen roenigen befonber;? i)orfid;tigen ^erfonen

bie {Jurd^t cor einer ©ntraertung be^ Snlanbgelbeö im S^ergleit^e

jum gotbenen SBeltgelbe für it)r ä>er^alten mitbeftimmenb. ©ine

©rflärung für bie bei allen, nid;t nur htn fapitaliftif($en Greifen

ipontan auftretenbe SJtaffenerfd^einung !anu hierin jebod) nid;t gefeiten

werben, ©ine wirflid; fttd)lid)e Grfläruug bürfte auc^ faum gu geben

fein. Senn ber ©runb ber @rfd)einung liegt auf bem @ebiet ber

aJiaffenfuggefiion. 2)a§ ^»tereffante baran ift nur, ba§ biefer 9Jiaffen=

Irrtum gerabe Ijauptfäd^lid^ burd^ bieicnigcn SJia^nalimen auicgelöft

worben ift, bie beftimmt waren, bie SJiinberfd^ö^ung be» papiernen

Umlaufmitteln feilend ber 3J(affcn in fritifd^en Slugenbliden ^u oer=

l)inbern. ®urc^ bie fortlaufenbe ^^subli^ität ber 9{otenbanfau§weife

gebadete man ba§ SSertrauen in bie 5laufEraft ber 9toten ju ftärfen.

©üio gerabe ©egenteil bauon ift erreid)t worben. ®ie ^ritifierung

burdj bie Xage§= unb ^anbel^preffe, bie in einfeitiger Überfc^ä^uiu]

bei ©olbbedungscniomenteS fid; faft auSfdjlieBlid; mit ber S3ewegung

beS Sedungefoeffiäieuten befdjäftigte uub bie ©ütc ber äBäl)rnng

aU lebiglid; Ijieroon abl)ängig barftellte, Ijat im ^ublifum bie

'Dieinung groBgejogen, baB bie itauffraft papierner 3<il)lii"Ö^ittittel

auf nidjtn anberem als bie 'Xat'iad)e iljrer (ginlöfung burd) ©olb
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berufie. 'Man max bealjnlb ber 2lnfi(^t, boB bie ni($t melEir einlög^

baren 3lotm §iDar — if)rer gefe^Udjen ^^^jl^roft toiHeii — üieHeid^t

nod) ^ur Tilgung beftel^enber 6d)ulbcn bemi^t, beim ©ingcben neuer

3SerpfIid)tungcn ober aU ^a[)hmQ§']mtt^i gurndgennefen werben imb

fo if)rer ilauffraft oerluftig geben fönnten. S)e§balb beeide fic^ ein

jeber, raeil man raupte, bof? im %a{ie bic ©olbeinlöfung einmal

praftifd; werben foüte, beftenfattio ein 2;ei( ber Dfioten in ©olb würbe

eingelöft werben !önnen, für fid^ fetbft nocb möglid;ft uiet beS-

@olbe§ 3U nd)ern. ©ie fdjon bcn illnffifcrn geläufige, aud; in

neuerer ^dt immer wieber betonte ^atfad^e, ba§ baS ^apicrgelb,

genau wie ba§ ©olbgelb, fetbftänbiger ^Träger von J^auffraft fein

fann, unb bo^ bie Starte biefer ilnuffraft üon ber ©ctbquantität^

t)iel(eid)t von anberen ältomenten, feine§fa(I§ jebod; oon ber größeren

ober geringeren 9BaI)rfd)cinlid)!eit ber ©inlöfung in ©olb abfjängt;

biefe ^atfad)c ift in ber Sagesprcffe fo gut wie nie gum 2tuC^brucf

gefommen, fo bafe ber ffi^^ierte gelbtfjeorctifdje Si^i^tum bei bem

iDurd)fd)nilt§(aien febr tief fifet. Stätte bie 5^agcgpreffe bie Unetn =

lös bar feit ber 3fioten alä etwas für bie i^auffroft be§
©elbeS röllig gleicbgültigeS, im 5^rifenfall ^u er=

wartenbeS gefd)ilbert, e§ wäre jebeS SJJiBtrauen gegen bie SfJoten,

jebeS oorjugSroeife S3egebren be§ ©olbe§ oermieben worben.

©twaS berartigeS ift in ©cbweben unb jwar ganj offijiefl feiten§

ber gcfeijgebenben g^aftoren gum 2luSbrud gebradjt worben. S)ie

Sfteidjibanfleitnng verfügte nämlidj am 2. 9üiguft 1914 nid()t nur

proöiforifd; bie foforlige (SuSpenbierung ber ©olbeinlöfung ber 9?oten,

fonbern legte gleidjgeitig ben gefe^gebenbcn ^Jaftorcn ben ©ntiüurf

einer ^nberung beS bie unbebingte ©otbeinIöfung§pflid;t ftatuierenben

5ßerfaffungSgefet3cS ror, worin bie ^Jiöglidjfeit jur ©iftierung ber

©olbeinlöfung in iMfenfäöen ein für allcmat gegeben würbe.

SBurbe biefer Entwurf ©efe^, fo wufete bie 33cöölferung, baB fie mit

biefer Xatfad^e gegebenenfaflS ju red;nen batte.

Ser ©efe^eSüorfdjlag würbe mit berjenigen Uuüoreingenommen'

^eit geprüft, bie bie fd^webifdien ©efe^sgeber wäbrenb beS ganjen

Krieges, audj wenn eS fid) barum b'^nbelte, mit altl)ergebrad;ten

SCrabitionen ju brechen unb eingewurjelte $lsorurteile 5U überwinben^

bewiefen b^bcn. 9iacb ber für 33erfaffungSgefe^änberungen oor-

gefcbriebcnen legislatorifd;en 33ebanblung würbe bie 3^0DelIe in foI=

genber Raffung — am 15. 2Ipril 1915 — uom i^önig fanftioniert

(§ 72): „Sie 9ieid;5bnnf allein Ijat baS 3?ed;t, S^^^^^ auSjugeben,

bie aU Wämic im 9ieid) gelten foOen. S)iefe ^cttel foKen oon ber
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S3anf auf 3lnforbern giim ^Jiennbetrag in @olb pingelöft roerbeii.

®od^ barf, wenn el mit Stücffid^t ouf ^rieg, i?rieg§gefa()r

ober fd^roere ©elbfrifiS notroenbig wirb, ber ^önig «nb bcr

9?eic^§tag gufammcn, ober menn ber 9teic^gtag nic^t oerfammelt ift

ber Völlig allein anf SSorfc^kg ber 9iei(^lban!beöo[Imäd;tigten

(3fieicögt)anf(eitung) unb nad^ 33eratung mit ber 9?eid)igelbfontors

beooÜmäd)ttgtert (Leitung bey 9?eid;«3fd;u(bamtg), auf beftimmte 3eit

üon biefer ^^serpftidjtung entbinben."

SSon biefer (Srmäd^tigung würbe at^batb ©ebraud^ gemacht unb
bie (Su^penbierung bcr ©elbeinlöfung junädjft bio §um 1. Cftober

1915 befdjloffcn, bann bis jum 4. Februar 1916 ocriängert. ^n-

beffen I)at bereits om 3. Januar 1016 bie Jteidjöbanfteitung ble

2Bieberaufnat)me ber 23ar3ablung oerfügt'.

®ie 9Uc^tigfeit ber 2luffaffung, ba^ eS nur ein gelbtbeoretifdjor

SJ^affenirrtum ift, ber bie 2)iinberfd;ä|ung ber flöten im ilrifenfallc

oerurfadjt, geigt fidj fd;(agenb an ben g^olgen, bie bie Sifticning

ber ©olbcinlöfung nid)t nur in ©d^roeben, fonbern and; in allen

übrigen in Setrad;t fommeiiben Säubern getjabt l)at. 9.'om (Stanb=

punft berer au§, meldje bie Siqnibität ber ^entratbanf als ent--

fdjeibenb für bie 5lauffraft ber D^oten betrod)ten, mu^te cermutet

TOcrben, bafi baS ^apiergelb im Slugenbtid ber D^ic^teinlöfung —
als bem t)öd)ften ©rab ber ^I^iilitiiiität — nid^t ober nur nod^ mit

ftarfen ©iSngio in 3a^;tii"9 genommen rourbe. ®aS ©egenteil f)ier=

üon trat ein: g)tit bem Sluftjören beS ©olbgufluffeS au§ ber Sauf
würben, ba baS bereits entzogene ©olb tf)efauriert unb bamit an§>

bem SSerfeljr oerfdjTOunben luar, bie 3^oten baS einzige 3af)IunaS-

mittet, auf baS bie Seoölferung, wollte fie übertjaupt Umfä^e gegen

©elb mad^en, notgebrungenerroeife jurüdgreifen mu^te. ©elbft beim

größten 9)ii6trauen gegen bie 9ioten mu^te man fid^ bal^er gu itjrer

2lnnat)me foroot)( beim 2luSfüt)ren älterer, wie beim ©ingelien neuer

S3erträge bereit erflären. ©aburd; !e{)rte wieberum boS Vertrauen,

bo§ man „für fein ©elb etroaS befommen werbe", geimu wie eS bei

bem ©olbgelb beftanben l)atte, jurüd. ©iefeS 3Sertrauen, nid^t feine

©toffwertigfeit ift eS ja im ©runbe genommen, roaä aud^ bem ©olb*

gelb bie Segel)rtl)eit als 3a^lungSmittel gibt. 3n biefem ©innc ift

— wie man fe^r jutreffenb bel)auptet ^at' — aud^ ba^ ©olbgelb

1 5«ad^ ^ilbebranb, Se ©oengfa ftatimaüerna od) rrleggtibenS foirtju^*

fiaUning, Äcp. 4.

^ aDßidEfclf, ©elbjing unb ©üterpreife, ©. 44.



58 2r(&ert §a^n [020

cigentlidj uidjts lueiter al§> i^rebttgelb. tiefer auf oeIteii{;eit unb

monetärer Unentbe^rlii^feit berul)enbe ^rebit lourbe and) ben ju

^apiergelb geraorbenen Sloten an feiner ©teile üerfagi. S)er be-

fd^riebeue gcIbtl)eoreti)'cf;e SJiaffcnirrtum roar befeitigt, etwaige Slnfä^e

pr Silbung eine» ^apierbiSagioS oeri'djinanben fo rafd;, rote fie ge=

fommen roaren, unb bie 3^oten genoffen alsbalb inieber baejenige

Sßcrtrauen, ba§ iljncn mit 9tüdfid^t auf it)ten in iljnen felbft=

rcurselnben eigenen SSert jufam.

Q§> ift fein 3'^ß^ff'^/ »^^B bur($ bie gebadete Sanfgefe^änberung,

burd) bie ein für aUemal erftärt wirb, büB im ^rifenfatte ber

3aljlung§bienft be§ SanbeS burd^ kopier oerfefien werben wirb unb

werben fann, ein großer Schritt oorwärtio tu ber 33efeitigung ber

über baic 2Befen ber ilauffraft be^ @elbel im Saube üerbreiteten

irrigen Slnfd^nuungen getan lüorben ift. Db aber Sd;weben nad^

biefer ©efel^e^änberuug nod) aU ©olbwäf)rung§lanb be^eidjuet werben

fann, ba§ erf(^eint fraglid;.

3um SBefen einer ®olbwäf)rung geljört — wie bereite eingangs

gefagt — in erfter Sinie bie ©inlöfung ber 9ioten ber S^^tri^I^önf

tu ©otb. i^eiueäfaü^ genügt — wenngleich bieg bie S^orauöfelung

jeber bauernbeu @olb§at)Iung ift — , bafe ber äBert beio ^nfoubgetbeä

burdj irgenbwe(d;e fonftigen 'iDiafjualjmen im 3]erl)ältui» jiir 2tu§(anb0=

oaluta ober jum (Solbbarrenpreiö auf einer beftimmten ^öije getjatteu

wirb, wa§ and) bei ^sapierwüf)rung burc^gefüljrt werben fann unb

burc^gefütjrt worben ift. ®ie ©inlöfung ber 9loten in ©olb aber ift

burd; bie befd;riebene 2i>äl)rung§gefei^egänberung, wenn man uid)t iljren

SBorttaut, fonbern it)re tatfäd^Uc^e Sl^ragweite für cutfdjcibenb Ijält,

aufgel^oben. ®enn befagt ein 2öäf)rungegefefe — unb bie fdjwebifd^e

^Joüeüe befagt, etwas paraboi; auSgebrüdt, nidjtS anbercS — , bafe

bie ^Roten, folauge fie nid;t gur ©inlöfung präfeutiert loerben, ein-

getöft werben, bafe fie aber, fobafb bieä gefd)iel)t, nid^t meljr t)ono=

riert werben foHen, fo l^eif^t ba», baf3 bie Dioteii in äBirflid^feit

^apiergetb finb. greilidj la^t ba§ fd^webifd^e äl'üt;ruug5^gefe^ nad)

rote üor biejenigen in normalen ^äkn eintretenbeu ©inlöfungen ber

S'ioten in ©olb ju, bie mit 9iüdfid;t auf eine negatioe 3olj^ii"9^=

bilanj ge{egentlid; geforbert werben. 2t(Iein biefc ©olbjal^luugeu

finb üon ben Ijier in 23etrad)t fommenben, bie imcd§> ä^crwanblung

papierncr ^nblanöiSjal^lungsmittet in golbene geforbert werben, fd^arf

5U trennen, äl^o ba§ ©olb nur aUi -üJiittel besS internationalen

3al)luug§au§gleid)§ beget)rt wirb, bo fann ber 33ebarf oudj burd^

Slbgabc anberer SBerte befriebigt werben. ®er gefamte ©olbbcdungS»
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Apparat ber mobcrnen 3«"traInotenbQnfen ift nii^t mit 3iücffi(^i auf

i^n (]eirf;nffeii luorben. derartiges ift and) ir)ot)l niemals Ui)amßkt

joorbcn. S)ie ftarfeii @o(breferüen in ben S^ntralbanfen ber ®olb-

jDätjrungSlänber finb üielmeljr mit ber auy.qefprocljenen 2lbfi^t ein=

gerii^tct iinb unterl;alten morben, bie Ginlöfung ber 9toten in ©olb

für bie ^mcät beS 3'iI«"^^5of)l"nö^bienfte'o fi($er ju ftellen. 2)aS

ergibt fid) fd;on barauS, baB in ben meiften ber in ^etrad^t fommenben

Sänber bie ^öl;e beS ^fZotenumlanfS, in mandjen Sänbern anbere

^iomente, in feinem einzigen aber, roie eS logifd) wäre, ber bnrd}=

fd6nittlid)e ^affiofalbo ber 3Q^^i'ii9^^i^Q"5 ober äl)nlic^eS für bie

•©röfee beS jeioeiligen ©olbbeftanbeS entfd;eibenb ift.

@in 3i'ftönb luie ber, üon bem bie mobernen ©olbroäljrungen

au^?gef)en, in bem nur bie Ginlöfnng jcber britten ober oierten 5iote

in @otb 6eget)rt tyirb, ift feit 33efte()cn ber ©olbiuätjrung noc^ nie

bagetuefen. ©S gibt nur jinei 93töglid;feiten: entrceber eS tritt über^

I)aupt feine erpljte 3kd)frage nad; ©olb auf — in biefem ^v^ille

ift bie ©olbreferüe überftüfftg — oöer bie 9Jadjfrage nad; @oIb fe^t

üu§> irgenbeinem ©runbe ein — bann ift bie ©olbreferöe, ha fic nur

etioa jebe britte 9]ote bedt, ungenügenb. ^"fofern roirb nmn gugeben

muffen, ba^ bie fd;roebifd;e äBätirungSnoDeUe eigent(id) weniger fon=

ftitutiü bie ©diaffung eineS neuen 3wfti^nbe», als beflaratorifd; bie

2tnerfennung eines tatfä($li(j^ bereits beftel)enben bebeutet. ®emi
gleid;gültig, ob, luie eS in ©d;roeben bereits gefdjeljen ift, bie ©clb^

einlöfung für ^rifenfälle gefe^lid; fuSpenbiert lüirb ober ni(^t, fie

wirb jebeSmal, toenn ein übernormales ßinlöfungSbegeljren auftritt,

fdjuell faftifd; unmöglid^ werben nnb il;r geioiffeS ©nbe früher ober

fpäter erreid^en. @S ift bieS eine burd) fein wie immer geartetes

3fcotenbedungSft)ftcm ju befeitigenbe (£rfd;einung, bie iljren ©runb ein-

fad) in ben ben mobcrnen ©olbwälirungen auliaftenben inneren 2Biber^

fprüd^en Ijat. Sie in ©djiueben unb ben meiften anberen mobernen

itulturftaaten üblidbe „@olbfernmäl;rung" ift ein 3n)ifd;engebilbe,

ijeroorgerufen burdj ben 51Bunf(^, einerfeitS bie ^^orteile beS billigeren

papiernen UuilaufSmittelS 3u genief3en, ol)m anberfeits bie angeblid^en

SJorteile ber @olbraöl;ruitg aufzugeben. 5)aB biefe ©olbfermoälirung

im ßrnftfaUe ftetS gur ^apieriüäljruug wirb, bieS erftnmlig gefefeli*

xinecfannt ju baben, ift bie Sebeutung ber fci^webifd;en 3?0DelIe.

©ie bebeutet, um bieS nod^ einmal 3ufammen3ufaffen, bie praf=

tifd)e 2lbfel)r com ©runbfa^ ber ieber^eitigen 2tbgabe oon @olb gegen

3ioten unb bie Slnerfennung feiner tatfäd;tic|en Unburdjfüfjrbarfeit.

(^leic^fam bie 5?el)rfeite biefeS ©runbfat^eS ift bie ^^crpftic^tung ber
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3entralnotenbQnfen, jeberjeit 9?oteu ßegen ©olb absugeüen. @§ ifl

eine eigenartige ©rfdjeinnng , bQ§ ©diiDeben , baS §n beginn be§

^riege§ feinen ©olbfdjQ^ bur(^ <5u§penfion ber Snntöjung ber Tiotzn

fd^ü^en mnfete, im roeiteren 3]er[Qnfe be§ Krieges fo feljr oon bem

gelben ^JJktatt übcrf($roemmt morben ift, ha'B e§ umgefeljrt bie meitere

2Ibgabe von 9loten gegen ©olb üer()inbern nnb fic^ im Slnfang be^

:3al;re§ 1916 jnr ©n^penbierung ber ©olbanfaufSücrpfüc^tnng ber

9fleicf)5banf entfdjlie^en mn§te.

^ie (Sitnotion ber fd;raebifd)en 9fteid^§banf, bie biefer 9)ia^nat)me

üormiSging, ift furj fo(genbe: ®er ©olbbeftanb, ber fid; raätjrenb be§

.3al)re§ 1015 im raeientlidjen auf einer ^öf)e üon etwa 113 9J{i[I. K
ge{)a[ten Ijotte, begann am (Snbe be§ ^al}rc§ plö^Iid) rafd) ju fteigen

unb erreid;te fdjon 3Infang ^^ebruar 1916 bie für fdjroebifc^e 33er=

f)ältniffe beträdjilidje ööf)e von ttma 160 Wdü. K.

S)nrd) ba§ fortgefe^te ©inftrömen bCio ©olbe§ an§ bem 2Iu5(anb

fam bie ^ieidjsbanHeitnng in eine eigentümlidje S^angSloge, raie fid^

vor it)r ipoM feine 9iotenbanf je in einer gleidjen befnnben \)at

S:nrd; § 10 be§ 33anfgefe^e§ oon 1897 roar bie 3?eid^§ban!

oerpftic^tet, jebeS il)r angebotene Dnantum ©olb gnm ^vreife üon

2480 K ba§ 5lito gein in fd)ii)ebifd)em @o(b anjnfanfen, b. t). prof=

tifd^, ba fic^ ©olbgelb in ©d;raeben im 3SerfeI)r nid;t (jält, gegen

\\)x^ 3ioten nmjntaufd)en.

®ie 9icid;§banf fat; fid;, al§ gu beginn be§ ^a^res 1916 bie

iljr jnm SInfauf angebotenen ©otbmengen immer weiter jnnalimen,

cor folgenber SÖnljl: entn3eber fie fd^nf, nm ba§ @olb bejaljlen gu

fönnen, neue 9Joten. S)ann mar fie gesroungen, it;ren ^lOtenumlauf

je nad^ bem belieben ber ©olbimporteure in§ nngemeffene ju fteigern.

^aB bie§ aber tro^ ber jroeifello^ üor{)anbenen glänjenben ®ecfung§=

oerljältniffe, beS bemnad; — mie fidj mand;e ausbrüdcn — I)ol)en

„inneren 2Berte§" ber 5Rote auf bie ilauffraft beS ©elbeS bebenflid^e

SBirfungcn (}ert)orrufen mürbe, ha§> erfc^icn auä) ben übergeugteften

9lnf)ängern be§ meta(Iifd;en ©elbeS einleud^tcnb.

S5ie onbere SJföglic^feit, bie ber ^leid^ebanf offenftanb, mar bie,

ba§ \i}V angebotene ©olb jmar ansufaufen, bie l^ierfür erforberlidien

flöten jebod; nidjt burd^ (Sd^affung neuer 9Joten, fonbern burd^ 3Ser*

!auf it)rer fonftigen Slftiüen, inSbefonbere oon teilen \i)xt§> 2)eoifen=

beftanbeS Ijereinjubefommen. 2)ieg 2Serfat)ren mar an fic^ angängig,

^ätte aber bie ^olge gel^abt, ba§ bie 9teid^§banf oflmä^Ii^ i^reit

Erträge abroerfenben 3lftioenbeftanb fd^minben unb burd^ ben feincrtei
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Erträge liefernben ©olbfc^Q^ er[e^t gefefien l)ättc, hen atisuljäufen

nad^gerobe üoUfommen jroedtoS erfdjien. Sie i]al)(img quc§ nur

einer befcfieibenen SDioibenbe [eitenS ber 9ieid^§banf rcäre (jterbnrd^

in fteigeiibem 9)iQ§e in ^yroge geftellt roorben. ®ie[er 2Beg roav

eknfadiS nidjt gangbar.

Sie fd;n)ebi)d)e 3fiegieriing ift biefen (gdjiüierigfeiteu mit einem

ebenfo rid;tigcn raie einfadjeii Wiüd !q^xx geroorben. 3Im 6. jye=

bruar 1916 mad)te bie 9iegierung iim beiben klammern besS dld^^^

lageg ben SSorfd^lag, nnter 2lbäuberniig be» 33anf= nnb be§ SDKinj»

gefe^cS bie @olbanfauf5pf(id;t ber 5Heid)§ban! anfjnljeben nnb, roa§>

man, follte bie 9}iaf3regcl üoII mirffam fein, ebenfaflg tnn mu^te, bie

^rciprägbarfeit be§ ©olbe-S ju verbieten, bereits am 8. g^ebruar war
bie atcform burd^gefütirt, o{)ne ha^ von irgenbeiner Seite eine fad;(idje

©rflärnng gegeben ober roefentiic^e ©inroeiibungen ertjoben raorbcu

loären.

®ie @e[e(3e§änberung ^at folgenbc g^affung:

„aSenn eS mit 3Uid|id)t anf auBerorbentlid;e, bnrd) ben i^rieg

Ijerüorgerufene iBerIjältniffe unumgänglid; nötig erf(^eint, barf ber

Äönig auf 33orfd)(ag ber S^eidjgbanfteitung unb nad^ S3eratung mit

ber Seitiing bc§ S^eidiefd^ulbamte^o bie 9ieic^öbonf für eine beftimmte

3eit von ber ^orfc^rift be§ § 10 II be§ ©efefee^ für bie fc^mebifd;e

9ieid)^Hian! oom 12. 3)cai 1897, betreffenb bie SBerpfIid;tung ber

3^eidj«bnnf, Sarrengolb ein^ulöfen, nm ec für \i)xe 9?cd)nnng au^--

prägen jn laffen, befreien.

Söeiter fann er für eine beftimmte 3eit and^ bie SSorfd;rift beö

§ 9 beg 33iün5gefete§ oom 30. 93iai 1873 für nnanracnbbar erftaren,

wonach jeber, ber ©olb gnr Wäm^e bringt, ©olbmün^en bafür er=

tjalten foU."

5)a§ ©efe^ gilt iunää)\i nur big jum 4. Jebruar 1917. Sic
barin oorgefetjene Kgl. SSerorbnung erging at^balb unb ift, nad^bem

fie nrfprüngtid; nur bie 3eit bi§ gum 31. ^uli 1916 umfaßte, (jeute

nod) in itraft.

3^er Broed, ben bie fdjwcbifdje 9iegiernng mit ber ©efe^e§*

änberung üerfolgte, ift bei hen Beratungen nid;t äum 2lui3brud ge-

fommen. ^n ber STat wirb er fid^ faum auf eine ein^eitlid;e formet
bringen taffen.

3n erfter Sinie bürfte bie 33efürd;tung oor ben Sßirfungen einer

toeitereu 33ermef)rung ber Umlaufgmittel ma§gebenb geroefen fein.

5Die S3an! oon ©d)roeben war bi^tjer mit oielleic^t aU^u gro&er Se-
leitroittigfeit jur 9?euauggabe üon 9Joten gefd^ritten, bie fie sur g^inan*
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jierung be§ @j:porte§ imd) beu fricgfü^renben Säubern meift im 3ru§*

toufd) gegen au§> bem Slu^Ionb importierte 2BertpQpiere ober SBed^fet

auf bQ§ 2luslanb in ben 33erfe^r "Fiatte gelangen laffen. Sie in*

flationiftifdje 2öirfung biefer 9totenoermel)rung, auf bie an anberer

©teile bemnädjft uätjcr eingegangen werben foU —- ^atk fid; aE[mäl)ncl^

immer füljlbarer gemadit. äl>olIte bie 9{cid)§banf in 3»fitiift, ma§ bif.

yZeuau^ga&e oon 9loten anlangt, größere 3i'vüdljaltnng üben, fo burfte

el nid;t eine beflimmte 2lrt uon Slu^lanb^roert — ©olb ift in biefem

3ufammenl)ang nidjt^j anbereS — geben, bei bem ber 3lnfauf unb

fomit bie ©djoffung neuer 3toten ni^t iljrer freien entfdjlie^ung über*

laffen, fonbern iljr burd) ®efe^ jur ^sflid;t gemad)t mar.

@§ fam folgenbe» Ijinju: (Sntfpredjenb ber ftarf aftioen ^anbel§*

bilanj 6d)meben§ mar ber ^nx§> ber auelänbifdjen ©euifen unb ber

au§ bem 3lu§tanb importierten (Jffeften, überljaupt aQer $ff^erte, bie

im 3lu§taufd; gegen idjmebifdje 3ol)liii'9'5mittel genommen mürben^

in fd^roebifd^em ©elb au^^gebrüdt, ftarf gefunfen. S)er 33erfäufer ber=

artiger SBerte nullte fomit fiet§ mit meljr ober mcniger ftarfem ^i'erlufte

red)nen, ber fic^ au§ bem Unterfd^ieb ber 2Saluten ergab. (Sä mar

offen fic^tlid) finnlo§, ben 2lu§lanb^roert „®olb", ben man für ^nlonbS*

jroede feineSmeg^ benötigte, cor allen anbern baburd) ju priuilegieren,

baB man ber Sieidjebanf einen 9)tinbeftprei» oon 2480 K für ba§

^ilo oorfdjrieb. S)ie 9ieid)§banf fonnte ba§ ©olb, foroeit fie fotd^eS

benötigte, md) gu einem erl)ebli(^ niebrigcren greife erljalten, unb

irgenbein ©runb, iljr biefe ^Tiöglii^feit abjufd^neiben, mar nid)t oor*

Ijonben.

©nblid; mag mol)l ai§> meiterer 9lnla^ ju ber ©efe^eÄänberung

bie ber^citige politifd)e 23e5iet)ung (S(^roeben§ ju ©nglanb, ha§, um
eine ä^erforgung ®eutfd)(anbö mit £eben§mitteln unb ©ütern aller

2lrt auf bem Umroege über ©d)meben gu oerljinbern, bie 2ßareneinful)r

nac^ ©c^meben foroeit irgenb möglid; eingcfdjränft batte, Ijinsuge-

fommen fein. S)urdj bie ^Verweigerung be» (SotranfaufS feitenö ber

9f{eic^§banf glaubte man ©nglanb jmingen ju fönnen, feine gegenüber

©d)meben paffioe .^ianbeläbilanj anftatt burd) S^port oon ©olb, an

bem äurjeit feiiiertei ikbarf mar, burd; Ginfuljr üon 9\obprobuften,

bie ©djroeben für feine ^jnbuftrie bringenbft benötigte, au^jugleidjen.

Db bie Öefe^eC'änberung in biefer i^ejieljung bie erljoffte äBirfung

gel)abt l)at, mufi nad) ben bi^ljerigen (Srfa()rungen bejmeifelt merben.

äBeld)en ber angefüljrten ^mäe bie fd)mebifd)e 9iegierung mit

ber ©efe^e»änberung aud) im 3luge geljabt Ijaben mag, haä ©rgebniö

ift jebcnfaflg, bau (5d)roeben tjeute eine SKäl;rung befi^t, bei ber beir
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SBert ber 9ied;nung§einf)eit fid^ oon bem SBert bcs ©nlbquantum^,

bem fie entiprid^t, lo^gelöft i)at, eine ^apiermn^rung alfo, bie fid)

freilid^ gegenüber allen onbern in ber ©elbgcfdjidUe üorfjonbencu

^apierumfjrungen babnrd; unterfd^eibet, bQ§ fie im 33ert)ä(tni§ jur

@o(braä(jrung, ai\§> ber fie fid) entnndfelt l)üt, nid)t gleid^ ober unter

=

loertig, fonbern erfieblid^ überraertig ift. ^uv infofern ift Ue nod)

oI§ ©olbiräljrung anjufpredjen, üI§> bie ©elbeinfieit, weit bie 9totcn

feit Januar 1916 toieber in ©olb eingelöft raerbcn, nidjt unter
bm Sßert be§ ©olbeS ju finfen ücrmag.

Q§> tann f)ier nidjt im einjelnen erörtert werben, inroieroeit bte

©olbanfaufsfiftierung in (Sd^raeben geeignet ift, bcn ©tanb ber ilontro*

üerfe jroifd;en 2)ietQlliften unb Stominaliften jugunften ber legieren gu

beeinftuffen \ 9?ur auf sroei fünfte fei E)ingen)iefen-

ßineg ber ^auptarguntentc ber 9)?etQlIiften, beffen [le fid^ t)or5ng^o=

roeife bebienen, um ba§ ^>^änomcn bei uneinlöÄbaren ^apiergelbi mit

i^rer ^f)eorie in ©inüang ju bringen, beftel;t borin, baf5 fie bet)Quptcn,

ber 2^Qnfd;n)ert bei ^apiergelbi berutje tro^ feiner Uneintöibarfcit

nad; wie uor ouf bem SBerte bei früfjer bofür erljöttlidjen ©olb=

quantumi unb grünbe fid^ auf bie ^offjiung, baß ha§> ^apiergelb in

3ufunft boc^ noc^ eingelöft werbe, demgegenüber beweifen bie S^or-

gänge in ©d^weben fdjlagenb, ba§ bn§ ^opiergelb einen oom SBoreu'

wert be§ @olbe§ felbftänbigen Si'ertbeftimmungsfaltor in fid^ trägt.

®enn ba ber S^aufd^wert bei ^apiergefbei ^öl)er ift al0 ber be§

©olbei, fo fonn — iebenfaüg für bie ©ifferenj — ber äBert be»

@olbe§ ai^ ßrflärung nid;t Ijerangejogen werben.

2lnberfeit§ wirb bie Sel;Quptung ber ^JJominaliften , ba^ baS

@o(b feinen SBert, wenigfteni ben l)ol)en SBert, bcn el l)eute allcnt*

l[)alben bcfi^t, nic^t feinem SBert al§ SBore, fonbern nur ber 2:Qtfad^e

gu »erbanfcn f)abe, bn^ e§ oon ben ^tauptfulturlänbern ber SBelt

Quigeprägt ober gegen il)re 3?oten in 3«^fw"9 genommen wirb, burd^^

au» beftätigt.

^aum war bie S^erpflid^tung ber 3teid)§ban!, ©olb gegen i^rc

Sfioten eingulöfen — bie fd;webifd;e 9bnelle bebient fid; trefft'ub biefeS

2lu§brud§ — aufgeljoben unb bie ^^reiprägbarfeit bei ©olbei befeitigt,

bo begann fc^on bai ©olb, ba bie 3"buftrie ©d^webeni eine wcfent--

lid^e 2lufiml)mefät)igfeit für bai gelbe 33ietall nid^t befi^t, feiner auf

1 ^cil bie Slrtifel „«olb im .Kriege" in ber „^a)\V, ^eft 3 «nb 5, ben

SHttilel „©cfjniebifc^eä ©olb" im „^hUue", $eft 11 unb 12, jQr)Ireid^e flciTiere

2lrtifel ber Sta^^elprefTe unb auä) bie Äontrouetfe Sief}[—^cnbijen im „^ar^U
«0)111« 1916/17, 3h. 1 ff.
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ben 2Bert be» ©elbe^ 6erul)enben ©tü^e beraubt, erljebüd; ju finfen.

SBenn (]teid)rool)l ber ^reisfturä fein fefir bebcutenber wax, fo ift boS

lebitjüd; auf bie ^J^atfoc^e 5urücf§ufü()ren, ba^ anbere Sänber ba§

@oIb naö) tüie üor 511 fefteu ^^rei[en onfaufen unb Kjiu fo einen

„(Srfa^toert" geben, ©aljer fommt cCv baß ber $rci§ be^ @olbe§

nid^t tiefer finfen fonnte a{§> ber iiur^S ber am (jödjften ftet)enben au^--

länbifd)en Seüife. 2i>ürbe er tiefer finfen, fo würbe fein ©i'port naä)

bem Stnötanb rentabel inerben, luoburd; ein uieitere^ %atim hc§> ^reifeä

rerljinbert märe, ©efeljt ober ben galt, ba^ aud) oon ben übrigen

@olbiiHit)rnng§länbern ein;o nad^ bem anbcrn ben Umtaufd; feiner

9ioten gegen ©olb ocrmeigerte, fo würbe sioeifeUoä eine ber bei ber

©emonetifiernng bei ©ilberiS heobad^ktm analoge ©rfdieinung cin=

treten, in beren 58crtauf ber ®oIbprei§ finfen würbe, bi§ bie auf bie

inbuftrieüe S>eriüenbungicmöglidjfeiten bcs ©olbe« beruljeiibe S'Jadjfroge

ba§ gan^e an ben 9)iarft fonimenbe 9)Jaterial aufjuneljuien in ber

Sage wäre unö ben ^reigfturj auffangen mürbe.

©•^ waren bereite oben ^ebenfen geäufiert worben, ob Sdjwebeng

SBäljrung nad; ben wäf)rung§gefe^Üd)en ä^eränberungen gu beginn

beg ivriege» nodj a(§ ©olbwät)rung betradjtct werben föiine. 2)iefc

AÖebenfen werben burd; bie ©efetjecänberungen bcy ^"ycbruar 1916

iioturgemäfj erl;eblid; oerftärft. Sie Situation, bie bnrd; ^k in 33er^

binbung mit ben uortjcrgegangenen Sanierungen Ijerbeigefütjrt wirb,

ift niimlidj je^jt, iva^j bie $l5erbintiung be« ©elbwcrteio mit bem ©olb^

wert anlangt, fotgenbe:

1. ^at ha^i Öolb bie ^enbcnj in eil}ebtid;erem Umfang, fei e§

in§ Sluslanb, fei cS in ben inneren ^eifeljr, ab3uflief3en, fo wirb bie

Siegierung ben "^aü einer ©elbfrifiio für gegeben cradjten unb unter

!iJknut3ung be§ t)orI)anbenen 33(anfeitgffe(5eio bie ©uvpcnfion ber ©in=

löfung ber 3Joten in föotti Ijerbeifübren. ^n biefem g^all ift fomit bie

^JJiöglidjteit eincS @olbagio§ begief^ungeweife ^apierbiöagiov^ gegeben.

2. 3^(ie§t @o(b in erijebüdjerem Umfang ju, fo wirb bie 9ie*

öierung, um bie Inflation ber äBäl)rung burd) bay ©olb gu oertjinbern,

bie Cyolbanfäufe feiten^ ber 9{eid;§banf unb bie ^reiprägbarteit beä

C^Jolbeä fugpenbieren. S)abei mad)t eö feinen Unterfd^ieb, ob haä

(^efe^ üom 8. Februar 1910 nod; in i!raft ift ober nid^t, ba bie

9iegicrung, nad^bem ein '•l'rääebengfall gefdjaffen ift, gegebenenfalls

nidjt gögcrn würbe, ein @efe^ gleid;en 3"fj«It^ (jerbeisufüfjren. ©in

^apieragio begiebungSweife ©olbbiiSagio wäre bie j^^otge.

3. 3iur in bem ^yalle, ha^ @oIb nidjt ober nur in fo geringem

aJ^aße ein-' unb au^^flie^t, alt- eS bie Satbierung ber 3oljIung§=
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bilanjen normaler S^ikn erforbert, wirb bie aftegierung weber ©oIb=

einlöfunn iiod^ ©olbantauf fuiSpenbieren. ^n bicfem j^alle toirb bie

t^efe^Ud^e Rarität beS @elbe5 jum ©olbe erl^altcn bleiben. S^iic^tig

ift nun QÜerbingS, ba^ biefer unter 3. genomite ^aH bcn normalen

unb seitlich bei rocitem überwieoenbcn Bi'Ni^b barftellt. 5lllein roälj-

renb fdnc» ^efteljcnS ift bie STatforfje, ba§ fic^ ein großer ©olbfc^a^

in bem 3t!»tralnoteninftitnt be» SanbeS bcfinbet, {Ijcoretit'd; gonj gleid^»

gültig. 2)te geringen betröge, bie nu§ ©rünben beiS internationalen

^aiibelg abfliegen, fönnten cbenjogut in ber 3^orm oon ®eöifen oor-

rötig gel)alten werben.

Qm gangen genommen ift ber 3i'ft«"<'' ^er fid; unter bem @in=

flu^ be§ J?riege§ l;eraulgcbilbet hat, ber, ba§ bie 9leid)§banf ©olb

nur bann abzugeben bereit ift, xüewn !ein§ »erlangt wirb, unb nur

bann geroiHt ift, @olb auäufanfcn, roenn iljr erljeblid^ere 2)^engen

nid;t angeboten finb.

Db man biefcn S^M'tanb aU ©olbwätirung bejeic^nen raiti, ift

mel)r eine iyrage tevminologifci^cr Statur.

®ie Siftierung be5 ©olbanlauf^ feitenS ber 9?eic^§ban! unb bie

©ulpenfion ber ?«fretprägbarfeit be§ ©olbeg foK unb barf roeber in

t^coretifd^er nod; in praftif(^er 33eäief)ung überfd)ä^t werben. 2;ro^=

bem barf betjaupiet werben, bafs ber i>organg in ©d^weben ein Er-

eignis bebeutet, ba§ in ben übrigen ©olbwäbrungSlänbern bie 2luf=

merffamfeit weitefter Greife in atlerljöd^flem a)Ja§e erregen follte.

2Bie wenig and) bie ©egner be§ gelben 33ietall§ im übrigen in

ber ©olbwäbrung einen oolf§wirtfdjaftlid;cn SSorteil fel)en, wie felir

anä) naä) it)rer ^}Jieinung bie 9tad)teile, bie in iljrem ©efolge auf»

treten, ilire 5ßorteite übertreffen, in einer S3ejiel)ung waren fie mit

ben SJietaUiften einig: ein ftarfer ä^orrat an ©olb — gleid^gültig,

ob im 93er!el)r ober fonjentriert in ber 3<^'itralbanf — bebeute für

jebeS Qanh eine oielleidjt foftfpielige, weil ßi^'^oerlufte mit fid)

bringenbe, aber jebenfaUg unbebingt fid;ere S^eferoe an internationalen

3üt)lnng3mitteln, auf bie in befonberen ^äüen, oor allen im J^riege

jur 33eäa^lung importierter ©ütcr gnrüdgegriffen werben fönne.

S)iefe aj?einung war riditig, fotange nirgenbS in bcr 2Belt je ber

(?3ebanfe aufgetaud;t war, bafi ein 2anh beS gelben 9)ietallg au^

einmal genug l)aben fann. ©o lange war in ber Xat ba^ @olb —
nid)t feinet „inneren 2Berte§" wegen — fonbern einfad) wegen ber

S^atfad^c, ba§ bie 9iotenban!en ber .^auptwäljrungSlänber eS gu einem

ein für oüemal beftimmten ^reiS gegen iljrc 9Joten umtaufd;ten —
ba§ wertbeftänbigfte unb internationalfte aller 3«^tiin9^in^ttel. 2)er

©4moUer§ ata'^rbucd XLI 2. 5
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©olboorrat war wie ein 33eftanb an 2Be($felii, bte immer unb überall

in ber £'Qnbe§raä{)rung 311 fejlem ^ur§ eingelöft lourben.

2)a§ l)at \iä) geönbcrt; bereite t)Qt ein jraar in biefer 23ejiel)ung

nic^t oug[d}Iagöebenbe§, aber gcrabe im .Kriege feiner ßfportmöglic^;

feiten wegen rciditigeö Sanb, ©d^roeben, bie @inlö[ung beg @o(be§

oerroeigert, ein ^weite^, ^önemart ijl if)m gefolgt, S^orroegen, l)Qt

fi($ bQ§ 9?ed)t I)ierju bei ben S3efpre($ungen ber Sfonbinoüifc^en

3}cün5union oorbel)Qlten unb aud) in ^ollanb unb in ben ^bereinigten

Staaten fpiett man bereite mit bcm ©ebonfen ber ©olbanfaufs*

fiftierung.

33eränberungen in ber SBertfd^ä^ung eine§ ®ute0 all ju mone=

tären 3^^ß<^cn befonberS geeignet gcljen, roie ber SSorgang beS <B\U

berS geigt, rccnn erft einmal ein ^räjebenjfaH gefc^affen ift, fd^nell

cor fidj. ©efe^t, bie ^^emegung geioinnt no6) an S3oben, unb e§

fommcn noc^ einige Sänber, bie bie 6inlöfung beö ©olbeS öer=

weigern, Ijinju, bann ift fein 3n^fiffl: ^^^ angefammelte ©olböorrat

roirb unter ben Rauben feiner ^Mi^er an SBert üerlicren, ber ^rei§

be§ bemonetifierten ^Jetaüä mirb auf ba^5 feiner inbuftriellen 33er=

mcnbunggmöglirfjfeit entfpred^enbe 9?iüeau finfcn. Db biefe§ mefent-

lid) l)öl)cr liegen mürbe alö etma ba^ beg (Silber^, erfd^eint bei

93erücffid)tigung be'ö gewaltigen ©olboorratS ber 2Belt gmeifelfiaft.

9tod) finb berartigc 33efürd^tungen aHeibing^ üerfrübt. ©ie

auc^ l)eute fdion im Singe ju beljolten, erfdjeint gleid^mo^l bringenb

ratfam.
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©. 72. — (fntfc^ulbuiig itnb 9JJafirfgeIn jum Sd^u^ beä .t>au§bcfi^eä gegen

3>erfcf)Ieubenmg ber ©runbftücfe ©. 76. — Umfarg bor S^crfd^ulbung ©. 77.

— Sl'cr .'ei)po!!)frt'ngInubiger ©. 78, 91. — a)?afe)ia[)men lüäfjrenb beä Äriegeg

S. 79, tiad) bem .Kriege ©. 80, 91. — @nt)'c|äbtgung für unmtttelliare

Ärebilüetlufte ©. 81. — SJJafenQ^men gegen Serfd^leuberung ber ©runbftücfe

in ber 3n'0"9^Pt'*fieigerung 6. 82. — 3)ia6nQ[)men juiiunftcn beg „normal"

Derfc^iübeten ^ausbcfi^eö ©. 84. — ©nlfd^ulbung ©. 85. — Siquibität

münbe(ud;erer .'gr)pot[}efen ©. 86. — Sefd)affung erfter .^ypotfiefen ©. 87. —
Sefc^affujig jraeiter ^iiipotfjefen ©. 87. — (Garantien ©. 88. — öppotöefar-

üerftc^enuig ©. 88. — 9}iietöerlu[tperftc^erung ©. 88. — ®arantiegenofi'en=

fc{)Qften 6. 88. — ^vrioalfapitol <B. 89. — Einrichtungen »on Äommuncn
<B. 89. — Eingabe bee Sd&u^Perbanbeö für beutfcfien ßrunbbefi^ ®. 90. —
(ringüff bcs ©taate^j ©. 91. — ©cf)u^ntafena^men in ber ^dt naä) bem
Äriegc mi(\in ber »cränberlen @elboeir)äItniffe @. 91. — 23erücffic^tigung

ber .Viijpotljtfengläubiger unb äJJieter babci ©. 92. — X'uiterial ber ^)heU

einigungsämter <B. 93.

^^er SBieberaufbou bei 9Ji{ttelflanbe§ faßt rooljl unter eini bec

/i/ brei Dom ©taatefefretör Dr.^elfferid^ benannten Hauptprobleme

ber ribergan(]§iinrtfrf;aft. ^Qxn ©tanb ift burd^ bie roirtfd^aftUc^cit

Segleiterfdjeinunöen be§ 5?riege§ [o fd;roer erfd^üttert raie ber ge=

raerblid)e 3)iittelftanb. ©anj befonberS fd^raer getroffen ift ber baju

getjörige ^ausbefi^erftanb. 2Bir glauben oon einem foldöen „©tanb"

fpred^en 5U fönnen, mag bie Sejeid^nung oud^ bei üielen ^auSbefi^ern

md)t jutreffen. ®ie Sage bei ^auebefi^el ift ämeifellol loä^renb

bei Kriege! eine gonj au&erorbentlid^ fd^roierige geworben, unb in

ber 3"fi'»ft liegen ernfte ©orgen.

Unenblid; üiet ä>orfd)Iäge fmb gur Hebung ber ©djroierigfeilen

gemad^t.

äBir rooUen t)ier nur — um eine Überfielt ju geben — bie 33or*

fdjläge bei 2!)eutfc^en unb ^reu§ifd)en ©täbtetagel, bei ©efamt*

QU£fd)uffel bei älßgcmeinen beutfd)en ©enoffenfdjaftloerbanbel unb

ber Drganifationen ber ^aulbefi^er aulguglroeife jufammenftcHen

unb laffen bann bal älUdbtigfte aul ben 3Sorfd^(ägen ber $r>oIfl=

oertretungen folgen, bie fid; mefentlid^ an biefe j^orberungen onletjnen.

S^er SDeutfd}c Stäbtetag ^at am 15. 3a"iiar 1016 Sftid^tlinieu

für bie weitere Spiegelung bei ^mmobiliarrealfrcbitl aufgeftellt. S^er
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®eut)c[;e ©täbtetag üerlaiigt für bie S3el)e0inu3 ber in oielen SCeiteu

beS 3fiei($eg iiac^ bem Kriege unmittelbar ju erroartcnben ^letn-

woljnimgänot Ginfttjung mn 9?eic^ÄmitteIn. S)er ®eutfd;e ©täbtetag

forbert raeiter ein georbnete^ Sd;ätuingsüerfal)ren — bamit im Su-

fammentiang eine @rljöl;ung bei* ©renjeu für bie münbelfid^ere 53e=

kit;mig ftäbtifd^er ©runbftücfe auf G0*^/o. 2)er ®eut[d)e ©täbteiag l)äit

eine ©efunbung ber 33erl)ä(tni[fe be§ ©ritubbefitjeg nur für möglid^,.

toenn üorbeljaltlic^ ber S3erücffi(^tigung befonbcrer ^'erljältniffe bie

erfte ^t;potl;ef grunbfä^Iid) al§> unfünbbare ^ilgung«t)t)poti)ef gegeben

mxh, unb roenn ^faubbriefanftalten ober Qt)nlidje Ärebitanftalten

für erfte ^t)pot{)cfcn erridjtet merben. S^icfe ilrebitinftitute foüeji

weiter botiin auÄgeftattet werben, baB bei Übernotjme uon ©arontieu

huxä) öffentlidje 3[^erbünbe and) groeite .*Qijpott)efcn gegeben merbcn.

®er ^4>veu6ifc^e ©täbtetag fteQt fid; in feinen ©runblinten vom
16. Januar 1916 auf ben gteid)en (Btanbpunft, er ge{)t üon einem

2lbbau ber Überbeleifjungen au§. ©r ucrlangt meiter ein ^O^toratorium

jugunften beö ^au§befi^e§ über ben StxieQ Ijinoug.

®ie (Stäbtctage rooßen in erfter 9ieit)e ha§> SSertraueu bes ^riöat=

fapital» jumat für bie jtyeite ^ijpotljef jurüdgeininnen.

2)er ©efamtauSfdjuB be;? SiÜgemeinen beut)d;en ©enoffenfd^aftg-

oerbanbeä ftellte fid^ in ber ^erbftfi^ung 1015 auf im ©tanbpunft,

ba§ ju einer ©efunbung bc5 ^ijpottjefenfrebitroefen» bie 53efd)Qffung

t)on 2lmortifation?frcbit in auSreidjenbem SJtafee notmcubig ift, unb

ha^ entfpredjenb bie 6igentümerI)9potl;ef befeitigt wirb, äßeiterbijt

TOirb 3Jenrcgelung be§ ^ayiuefen^ oerlangt. ®ie Ginridjtung üou

^fanbbriefanftaÜen wirb empfoljlen. äBie bie ©täbtetage erflärt

ber ©efamtauSfc^uB, baB and) fünftig Ijanptfädjlid; aU ®aljrlel^n§^

geber für bie sroeite ^ijpotl;ef ha§> ^sriüatfapital in ^^roge fommen

würbe. 3hir jur örgänjung finb neue Drganifationen öffenttid^eu

dled)t^ gu fd;affen.

2(uf ber ^ricgetagung be§ ^'-'"^'^«I^p^I'^'^^"*'^^ '^^^ §au§= unb ©runb-

Befi^evüereinc Scutfdiianb^ im Sluguft 11)15 ift eine grunblccjeube Dr-

'ganifierung bes §i;potf)c{i'nmarl£te» von öffeutlidjcr luie prioatcr (Seite

alg unutnf((inßlid) notmenbtg be,^eid;net. 5Die (^vrid;tung oon öffentlid^en

^fanbl-riefanftalten nad; bem 'iDiufter ber Sanbfdjaften unb nad) 9(rt be«

93ranbenbur9ifd;en ^fanbbviefamt^, au^geftattet inäbcfonöere and) be^ügliclj

ber ^-lH'Iei{)unt^ägicn3e minbeftcng bi^ ju 75 ^/o, mirb gcforbett. (Sin un^

mittelbare^ (Singreifen beö ©taale? rottb ^ur @rreid)ung be§ S^^^^^ ("^^

bringenb erforberlid^ cradjiet.

S)ic parlamentarifd;en 5{örperfdjaften beg ^eid^eö unb aüer

23unbe§ftaatcn baben fidb in ben Jlriegejal;ren mit ber Sage be3
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^aulbefi^e^ befofet. ^m dlää) max e§ bic äBofimingefommifion, bic

eine 9iei()e ®efd)Iü[fe jugunften be§ c^au^bcft^eS faßte.

©ie j^orberungen geljen junäd^ft auf eine Slbänberung be§ § 62

be« 3i^ong^t)erftei(]erung§gefc^e'3, eine a^erfd^leubening ber ©rirnb^

ftücfe möglid^ft ^u oerl;inbern. 2Beiterl)in werben ©efe^entroürfe

»erlangt, bie eine 2lu§be^nung ber äBirf[am!eit ber 33unbe§rat§-

üerorbnungen , betreffenb bie 33eroittignng oon Sa^tungÄfriftcn Bei

^i)pol(;efcnfd;ulben über bie ^rieg^seit l^inou^, gum ^med lieben,

©leidijeitig luirb and) ber 2?erfu(^ gemad)t, bem 9}iietcr einen 3Sor=

teil 3U5uroenben ; er foH ge[d)ü^t werben gegen loiüfürlic^e, ber

33i(Iigfeit luiberfpreci^cnbe Äünbigungen unb (Steigerung be§ gj^ietjinfel.

©eforbert rairb bie görberung ber unüinbboren 3:'i(gung§{)t)potf)e!

für ftäbtifdjen ^obenfrebit an erfter unb jweiter Stelle mit felbft-

tätiger äJorrücfung ber jroeiten .^ijpottje! in bie getilgten betröge

ber erften. 33er(angt mirb bie ©rridjtung öffentlid;er ^^a^-ämter unb

bie ©rrid^tung von ^fanbbriefanftalten — (Bd^ni^ De§ ^ou^befi^e»

gegen bog Sßerinngen auf 33er5id^t eine:§ 3:'eil'3 feiner 9}iietforbe=

rungen — , Vorlage cine^^ SBol^nungSgefe^ei«.

®er üom ^reuBifd)en Ibgeorbnetenfjauö gefaßte SBefd^luß, bic

53en3inigung üon 3af)f»iiÖ^ftiftcn bei ^ypolljefen unb @runbfd;u[ben

auf ein ^ai)v ju erftreden, l^at in ber Sunbe^ratc^oerorbnung uoni

8. ^uni 191G S3erücEfidjtung gefunben. SBeiter wirb geforbert, baß

nod; raälirenb be§ ^riege^ oorbereitenbe 9)(af,nat)men §ur @r(eid;terung

bes ftäbtifdjen 9^ca(frcbiti5 auf ber ©runbfage öffenttid^er ^rebit=

anftalten getroffen merben.

^m 5^önigreid; SBaijern löünfc^t bie Kammer be» 2lbgeorbnetcn*

()aufe^ bie ®urd)fü[)rung einer Drganifation jur ^urd^fül^rung Um'
i\d)\t biüigen 3n)ifd;en= unb D^lealfrebit^.

3ni ilönigreid^ ©ad^fen forbert bie Broeite Kammer Schaffung

von JUrebitinftituten für ben §au§befig unb bie g-örberung biefet

burc^ hm <Btaat — ©rroeiterung ber .53efugniffe ber ©inigung?»

omter —, Steuererleid;terung bei 33efi^übergang an ^tjpot^efcn»

gläubiger.

Sie Breite <Rammer im ©roßf^er^ogtum i^cffen roünf^t ©rridj*

tung einer ^au^befi^erfammer unb erwartet uon ber 9?egierung

33orfd^[äge, roeldje bie ©id;erung ^weiter §i;pott)efen burd; ©eroä^rung

von Iji)pott;efarifd^en ©arteten anS^ aJiittetn ber ;2anbe§{)9pot^efenban!

unter ©arantie ber ©emeinben ermögüd;t.
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^ief l^at ber ^rieg in ba§ roirtfd^aftüd^e Seben eingegriffen.

Ratten aud^ frü()crc 5lriege n)irtfd;aftlid^e 23egleiterfd^einungen, fo ift

hoä) biefer ilrieg bireft auf bQ§ n)irtfdjaftli($e fieben übertragen.

Slber raeit mel)r noc^ aU bie Seg(eiterfrf;eimingen be§ Krieges —
mel)r aU ber Umftonb, ba§ nnter ?^ü{)rung ©nglanb^ ber ^rieg auf

Slualjungerung 2)eutfd)Ianb^3 geri($tet ift —, raeit md)V nod) ift für

bie roirtfd;aftli(^e Sage beftimmcnb bie ®auer bei ilriegeS, eine

®auer, bie niemanb bei 2lu§bru(^ be§ 5!riege§ für mögtid; getialten

pttc.

@l mag bal^ingeftellt bleiben, n)eld;er 33eruf!Jftanb am fc^iuerften

bur^ ben J^rieg getroffen wirb. ®er geiüerblid^e 9)tittclftanb unb

bie §eftbefotbeten fönnten root)l barüber ftreiten, •roeld;e uon biefen

beiben 33eruflgruppen am fd^werften unter ben Saften be'§ ^riege^

ju tragen Ijat. ©benfoiuenig tüie man fid; baburd; in ber ^eurtei*

hing ber Sage ber ^eftbcfolbeten täufdien laffen barf, ba§ eine Stn^atil

SJ^itglieber biefer 53eruflgruppen in au§ergeraöt)nlid; Ijoc^ befolbete

©teilen gelangt ift, ebenforoenig mirb ber tatfädjlidje ©influ^ bei

Kriege! auf bal ^anbiwerf baburd; berül)rt, ba§ äal)lreid;e c^anb-

roerfer an ^degllieferungen beteiligt finb unb ein STeit ber §anb-

roerfer aud^ guten Sinken baraul äieljt.

3um gern erbitten STiittelftanb ift, tüie oben angebeutet, Der

^aulbefi^erftaiib ju redjnen, unb er ift — abgefeljen natürlid; dou

ben j^ällen, in benen ber ^aulbefi^er fid; perfönlid) in günftigen

finanziellen 3Serl;ältniffen befinbet — banf feiner Gigenart burd^ ben

Ärieg gang befonberl Ijart betroffen.

&)e l)ierauf näljer eingegangen roirb, fei nod) eine allgemeine

Semerfung geftattet.

®al iöirtfd;aftli(i^e Scben ift in einem Umfange reglementiert

unb organifiert, bafe für freie mirtfc^aftlid;e Betätigung faum me^r

ein ©cbiet oerblieben ift. Unb bie 3roanglorbnung mad;t immer

weitere gortfd()ritte. ©o fd^meräljaft bie» auf ber einen Seite emp=

funben roirb, fo jeigt biefe Drbnung auf ber anberen Seite eine

aufeergeiDöl)nlidl)e Steigerung ber Steigung jum Staatifosialilmul,

ber fdjon cor bem 5?rieg bie fojiale ©efc^gebung ftart beeinflußt

l)at SJian foQte annehmen, ba& bie (5rfal;rungen mit ber 9tegle=

mentierung bei mirtfd^aftlidjen Sebenl gcrabe bie gegenteilige 2öir=

fung aullöften. ®al ift anfd;eincnb aber nid^t überall ber ^all. 9)ian

fudfit üielmeljr aul ber l)cutigen Drbnung bie ßel)re ju äiel;en, wie

el nad^ bem 5lricge ganj anberl gemad;t rcerben müßte, all el oor

bem ilriege mar, um bie äöieberfeljr oon Swft"'»^»-'" / "'i^ ^'^^ ^^^
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I)eute Ijaben, unter feinen Umftänben meijx erleben ju muffen. ©5

wirb babei ha§ n)e[entlid)fte 9}ioment, baä für bie Ijeutige ©eftattung

ber ®inge mafegebenb ift, anfeer ad)t c^eloffen: nämlid) ba§ 9}ioment

be§ i?riege§. S)a§ SBort „©taatsfosiali^mu^" bcjeidjnet gnr md)t

rid)tig bie 35ert)äÜni[fe. 9Jid;t oom „©taat^fo^ialiemuä", fonbern

com „5vrieg§foäiali§mu§" bürfte man Ijeute fpredjen. S)er 5^rieg ift

bie llrfadje ber Sinbnng be§ n)irtfd;aftü(5en 2eben§. ^^ätit bie Ur^

fadje fort, mu& oerfud)t werben, boS rairtfdjoftlidje Scben wieber in

bie redeten ^at)ncn gu Icnfen. ©tarfen Sßiberftanb wirb bieS überall

bort finben, roo man glaubt, au§> ben tieutigen SScrtjältniffen Sel;reu

für bie ®urc^füt)rung be§ ©taatefo^ialiiSmug entnel;men ju fönnen.

©teßen wir noi^ ftäbtifd;eg ©eroerbe unb Sanbroirtfd^aft mit-

einanbcr in SScrgleid;, fo fcmmen wir ju bem 6rgebni§, ha^ erftereS

burd; hm 5^rieg unenblid; oiel fd)werer getroffen ift als le^tere-

SDlag, anä) bie 2anbwirtf(^aft 33eriüal)rung bagegen einlegen, bafe bie

t)eutigen 3Serl)ältniffe eine gute finansieüe Sage ber :i^anbwirtfd;aft

gur fyotge l)ahm, mag in ber Horrefponbenj beä 33unbel ber Sanb=

Wirte fd)on barauf l)ingewiefen werben, baB üon einer 33erbefferung

ber einfommenSüerl)ältniffe ber Sanbwirtfd;aft gar feine Siebe fei

— man wirb jebenfallS nic^t bef)aupten woEen, ba§ bie finansieHe

Sage ber 2anbwirtfd)aft fic^ ebenfo ungünftig entmicfelt f)ot wie bie

beS ftäbtifd^en 3){ittelftanbe§. ©S fann ni^t ernft^aft beftritten

werben, ba^ bie breiten ^ßeoölferungSfreife ber ©täbte — abgefeljen

oon ben 5^reifen, bie au» ber ÄriegSinbuftrie 9hi^en jielien — fd^werer

3U tragen l)aben unter ben Saften beS 5lriege§ als bie entfpred^enben

©d^idjten in ber länblid;en Seöölferung. 5Die Un^ufriebenlieit be§

SanbwirtS über bie wirtfci()aftlid;e Sage, bie freilid^ ouc^ tatfäc^lid;

t)orl)anben ift, ift im wefentlid;en barauf jurüdjufüljren, ba^ ber

Sanbwirt fid) in ber 3[5erwertung feiner ^robufte befd;rönft fü^tt —
itjm ift bie ^eoormunbung unbequem. 2tud; wenn man felbftoer*

ftänblid; alle ©d;wierigfeiten zugeben mu§, unter benen ber Sanb=

Wirt arbeitet, wenn man ol)ne weitere? anerfennt, ba& feine diü^^

lagen bei weitem nid^t auiofdj liefe lid) ©rfparniffe finb, unb baJ3 in

i)er Seit nad^ bem ^-rieben gro&e finanzielle Seiftungen erforberüd^

fein werben, fo fielet bod^ feft, ha^ bie wirtfd^aftttd;e Sage beS länb=

lid^eu ^Jiittelftanbe» weit günftiger ift als bie be§ ftäbtifd;en; ganj

übgefeljen baoon, bafe erftcrer bie Sorge um bie @rnäl)rung nidjt fennt.
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Setrad^ten wir nun näljer ben fiäbtifd^eu ^ousbefi^.

3unäd)ft ift e§ bie QQgcmeine roirtfclQftHc^e 2ac\e, bie ben

ftäbtifdjcn .«öaiü-bcfi^ fdjiuer belüftet. ©r(;eblic^e 2:cile ber 33e^

oölferung Ijabeu itjre ©innatjmen eingebüßt. 2)ie 2Sirfiing baoon

mad^t fid) üielfad) in bcr 2hi§roal)l ber 2Bot)nuiiöen bemerfbor.

iDie 3}tieter fudjen fidj mit Heineren iinb befc^eibeneren 2Bot)nungeu

ju begnügen, ©rofi ift bie ^a\){ bcr Säben, bie leerftel)en, meil

ber ßabcninljnber im j^etbe ftebt ober meil er aU 3unidgebliebener

au§> ben Ijeute fo üielfad^ fidj geltenb madjenben ©rünbcn ben

S3etrieb ni^t aufred)t erhalten fonute. ^ahsn bie fd;ledjteren ©in-

!ommen§üer()ä(tniffe gum Seerfteljen einer größeren ^al)l von 2Bol^=

nungen unb ßäben gefüljrt, fo and; gu erljeblidjen aJiietauefäßen.

^aju fonnnt bie 6>efQ()r üon feiten be§ ©(äubigcrv: £ünbigung

ber ^t)pott)cfen, (Srljö^ung ber 3"M'en; unb bie UnmögÜdjfeit, §v)po=

i{;e!en ju erl;alten.

eine ©totifti! über bicfe iüirtfd)Qft(id;en SSerljäÜniffe feljlt, ob*

glei(^ bie isorgänge fid) afle gang gut fiatiftifc^ erfoffcn (offen. 9JJan

barf aber iüo(jI otine 3"^)iift'nQ^me einer (Statiftif bie I;ier gefdjit'

berten 3Ser{)ä(tniffen aU j^eifelloa bcfteljenb betradjten.

2Iüerbing§ bietet eine 2lbt)anblung über „33Qutätig!eit unb

2Boljnung§mar!t in htn beutfd)en ©täbten" (9ieid)§Qrbeit§b(att ^x. 6

com 0. '^nni 191G) für bie 33eurteilung ber 3infen,^Q()hing ein red;t

erfrcuUd)eiJ örgebni^^. ©ort f)ei^t e§: „®ie l)infid)tlidj ber 3^"-^=

rücfftänbe gebegten S3efürd)tungen finb bei ben ^t)pott)efenbanfcn

nid)t im üoüen Umfange eingetroffen." ©§ ift l)ierbei ober 5U

berüdfidjtigcn, ba^ bie Unterfnd;ung fid; auf erfte C^yvotljcfen besieljt.

aBenn mnn auc^ mof)l annet)men barf, ba^ ber §au!?befi^er in erfier

9(teil)e an bie 23efriebigung ber 9cad)f)i)pot(jefenglänbiger ben!en roirb,

fo läfet bod) immerhin eine (Srijebung über bie 3i"5(aften bei erften

iQi)potl)cfen fein fid)ere§ Urteil über bie 3i"[^»3a^)tn"Ö feiten^ ber

^auSbefi^cr ju. Sei ber Beurteilung ber einfd)tägigen g^ragcn

ftöfst man jumeilen auf eigenartige SBiberfprüdje. (B§> fei I)ier jum

SBeifpiel erinnert an bie 2lu§einanbetfe^ung gelegentlid; ber 33unbe§=

rateoerorbnung oom 8. ^juni 1910, betreffenb 33er(ängerung be§

^t)pot(jcfcnmoratorinm§. i^on feiten bcr ^anebcfi^er luurbe bie Se--

roiUigung einc5 tueiteren 23iovatorinm^ freubigft begrübt, fie mürbe

a(g eine Siotmenbigfcit ertlärt, mä()renb man in ben i^reifen ber

^T)pot(jefengläubiger ganj anbcrer 3lnfid)t barüber mar. ^ier rourbe

bie 'JJUiiumg ocrtrctcn, bafj bie Sdjonung be« ^auebcfi^c§ auf iloften

ber ^ijpotljcfengläubiger viel ju meit ginge, unb baft bie §au5befi^er
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bei ernftem SBiüen anä) in ber Sage roäreii, tf)ren ^^erpfad;timnen

nac^Sufommen. %lan mat in ber £qi]c. [i^ auf bte oben eriuäljnte

(Sr()ebuno 311 berufen. ®er ©onberau§fd)u|3 für .^tjpotljcfenbanfroefeu

be§ 3entrQ(üerbanbc§ be^ 2)eutfdjen 33anf= unb ^knHergeiuerbcS IjQt

in einer eingäbe an ben S3unbe5rQt oom 24. ^uli ju ber 5ßerorbnnng

Stellung genommen unb gebeten, bie ä.^erorbnnng einer eingel)enben

9?Q($prüfung unb Slbänberung §u untcrsiel;en unb ben organifierten

SSertretungen ber ©löubigcrfreife in ,3wf""tt uor er(Qf3 berartigcr

^I'erorbnungen ©elegenl^eit jur tufeerung ju geben. (Sd;ulbner unb

©laubiger fielen ^ier in einem fd;arfen ©egenfat^.

Sie allgemeine n}irtfd)aft[ic^e Sage läfet otinc meitereS ben

{2d)luB SU, ba& bie SBcr()ältniffe be§ ftäbtifcben ^ausbefi^eS auBer-

orbentHc^ fd;iinerige finb. ^ierju fommt ber tiefgel^enbe eingriff in

boe 3)Hetgredit ber Krieg^3tei(nei}m.er. Surd) bie 5vrieg§notgefe(5=

gebung inirb ber .^auebefi^ in gmeifad^er SBeife UiaM, einmal

baburd), baf3 gegen bie gamilien ber im -velbe fteljenben ^erfonen

eine 9^äumung5flage nic^t angeftrengt werben fann. S)ie ^ausbefi^er

muffen bie ?yamilien ber ^rieg^teilneljmer aui^ bann in il)ren 2!Bol)=

nun gen belaffen, wenn il)nen bie äRiete für bie 2öol)nungen einft^

mcilen nicbt bejaljlt wirb.

3u biefer bun:^ ben £rieg gefd^affenen n3irtfd^aftli(^en Sage be§

^ausbefi^cS fommt Dann no^, ba^ bie $ßerliältniffe be§ .gausbefi^cS

fd;on lange ror bem .Kriege re($t ernfte geraorbcn waren. 3)er Ur-

fadjen l)icrfür finb uiele. di(6)i l)oben jebenfall§ bie, bie hm ©runb

oor allem in ber Überbelei^ung ber ©runbftüde finben. (gembri^fi

rocift in einem 2(uffa| „Sas 9iealfrebitprogramm be§ ©eutfdjen

Stäbtelage^" in Dir. ber 33l.©enoff.3B. oon 1916 auf bie W\U

teilungen ber 3entralftelle be^ Seutfdjen Stäbtetoges (^b. 5 9cr. 7/8,

Sonberbeilage B. 26) Ijin. ©ort ftettt ber ©efc^äft§fül)rer be§

©•eutfd;en ©täbtetage« in feinem 33erid;t an bie öon bem 9ieid;Ä.

fanjler berufene 3mmobiliar= 9teal!rebit!omm.iffion folgenbe Über*

beleiljungen jur erften BkUe feft:

bei 9 ©d)öneberger ©runbftüdeu .... 68,3 <*/o

* 11 ©anjiger ©runbftüden 70,2 "/o

:= 16 i^onnooerfd^en ©runbftüden .... 69,8 ^io

' 8 S)üffeiborfer ©runbftüden .... 67,2 «/o

Überall ift ber gemeine SBert jugrunbe gelegt. 9ia(3^ ber ®enf-

fd)rift über bie „^erlufte ber Sau^anbroerfer unb 53aulieferanten bei

91eubauten in ©ro&=Serlin in ben 3at)ren 1909/11" (STeil A, <B. 102)

ift für 12 @ro§=23ertiner ©emeinben ber 3Inteil ber erften ^tipotlje!
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oitf burd^|"($nittü(^ 68—69 ^/o bc§ ©rmibftüdsioert^ anjune^weiu

2tug eigener GriQt)ntng teilt ©cmbri^ü mit, bafe bie ^ßerljQubluiigen

t)or bem GEiarlottenburger ^potljefeneinigung^amt feit SDiitte Wai
1915 bei 39 bebauten GJrunbftüiien ber üerf(i)iebenften 3(rt an§> ollen

Stabtteilen eine biirdjfdjnittlidje 33eleif)un9 üon 69,6 % gur erften

Stelle unb eine burd)[d)nittlid)e ©efamtbelaftung von 98,1 ^lo er--

c^Qhm Ijaben. S)abei [inb ol^ ©runbftüdsliüerte bie für bie föemeinbe=

grunbftener ueranlagten gemeinen 2Berte angenommen, bie bem

(ginigungeamt im 33er^ä(tni§ ju ben üor bem Kriege erjietten

2}iieten in feinem gaÜe gu niebrig erfd;ienen.

Äein 3iüeifel fann barüber beftel)en, bafe in ben meiften ^yäüen

bie übermäßige ilrebitgeroäl^r auf ba§ 3Jci§oer[)ä(tni5 §raifd;en fremben

iinb eigenem ilapital bei bem 33efiöer be» ^aufe§ äurüdäufüljren ift.

2)ie Überbelei()ung eine^ GJrunbftüdel bebeutet regelmäßig ein 3}iiB=

oerf)äItni» jtuifdjen bem eigenen Kapital be§ 33efit3er^ unb bem äöert

be'5 ©runbftüde^. ®a§ SScrmögen be» ©rmerber^ bei ^aufeS ftef)t

in feinem äsertjältnil ju bem äöert belfetben. S)a§ Seerftel)en aud^

nur einiger SBot)nungen toirft ben 23efißer um.

®er jiueite ^i)pott)efengläubiger fommt auf biefe SBeife leidet

in bie Sage, bal ©runbftüd überne()men ju muffen. 9hir aCiju tjäufig

ift er aber ebenforoenig wie ber bieljerige (Eigentümer finangiell baju

befä{)igt. ©eine Sage wirb baburd; nod^ fd;roicriger, roeii er fid^

mit ber erften ^ypotbef abfinben muß unb jur Übernaljme be§

dJrunbftüdl in ber 3iöant\öoerfteigerung etroa 10 ^'o bei @runbftüdfl=

tuertel an rüdftänbigen 2tbgaben, S^nien unb fonftigen iloften bar

aufjubringen oerpflic^tet ift.

SSerpngnilüoU ift für ben ^aulbefi^ bie 5lnnat)me geworben,

bie ^at)räet;nte Ijinburc^ ©ettung batte, baß am ^aulbefi^ fein (15elb

ju oerlieren ift. Gl fanb fid; immer nod) ein 5tapitatift, ber bereit

mar, gegen cntfpred)enb f)ot)e 3i»feii it»^ 9^9^" ^i^ l)t)pott)efarifd^e

Sid)erftetlung Selb 5U geben.

Unge[äl)r um bal ^aljr 1907 erfannte man moI)l 5um erften

^JJial, baß ber SBert bei ©runb unb 33obenl fd;ließlid; inl Un-

gemeffene nid;t fteigen fann. 9iun U^ann bal -Diißtrauen bei

^^sriüatfapitall gegen bie jroeite ^vpotfjef.

©ine weitere ©d;n)ierigfeit für bie ^^erf)ältniffe ber ^aü§bQ]\\^tv

leitet fid; au^ bem fc^neUen ä>cralten ber Käufer I)cr. ©anj be=

fonbcrl gilt biel für bie ©roßftabt, in ber bie Käufer „mit allem

mobcrncn Komfort" aulgeftattet fiub. grül)er fd;ien ein ^aul über»

baupt unoerjuüfttidj. Stuf ben foliben 33au fam allel an. ©enerationen
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I)inbuic^ löurbe an )ciiiem inneren imb StuBereii nic^t alljuuiel ^e-

änbert. 6eit bein legten S)rittet be^ uorisjcn SaljrljimbcrtS ift bie

Sebcn^bauer eine^i ©atiibfiücfe^ üerl)ältni§inä&ig furj bemeffen. G^

ift nidjt bie Übcrprobuftioii an äBof)niiiU3en, bie bem 33efi^er atter

^äu)er fo üerbcrblidj wirb — enti'djeibenb ift oielmel^r ber

Umftanb, ba^ bie neuen Käufer foüiel kffer, sroedmä^iger anä-

geftattet finb, bafe bie aBoljnungen in ben alten Käufern nnüermietbar

rcerben ober bod) nur gegen erl)ebli($ geringeren SJiietjinä oermietet

werben fönnen. ®ie ^3)cobernifiernng be^ ^aufe» erforbert groBe

Slufjüenbungen, ju bencn in fel)r uielen {fallen ha§> Kapital fel;(t.

3e größer bie ©tabt, je größer bie Sdjiinerigtciten be§ ^aü§!'-

befi^c». ^Iiomente fommen ha in S^^ktrac^t, bie in ber RUin'- ober

^IiUttelftobt feine 9iotte fpielen. &^ fei gum 33eifpiel l)ingeii}iefcn

auf bie ä5erf(^iebung ber Seoölferung — ben @inf(u& ber 2ßof)iiung^=

poiitif — bie Sebeutung ber ©djnedbaljnen. ©tor! finb bie fic^

babei ergebenben Siüdioirfungen auf ben ftäbtifdjen ^auebefi^. Gine

Sßol)ngegcnb wirb öefdjäftSgegenb, bieg fül)rt 5unäd)ft ju 2lu!JfälIen

bei bem Übergang unb fpäter ju einer erl;eblidjcn ©teigcrung ber

.Öau§einnat)men. ©ine anbere äBotingegenb entüölfert fid), oljue ba§

bie ^auebefi^er in ber ©egenb ba^ ®(üd {)aben, ba§ bie frütjeren

2öot)n{)äufer aU @cfd;äftgf)äufer in 2tnfprud; genommen werben,

©ie feljen üielmeljr nur, mie anbere ©tabtteile, in ber Sieget neuere

©tabtteile ober ©tabtteile aufeert)alb ber atten ©tabtgrenje, fic^ neu

beoötfern.

3ebe§ öon biefen 9Jiomentcn ift an \iä) fd;on üon fc^roer-

joiegenber 33ebeutung. DftmaU aber mirfen fie in ber i^umulotion.

SDie Sobenreformer Ijaben einen Seit it)rer 2lbfic^ten oermirftid^t

»gefeljen. ©ie finb gleid^ioot)! oon it)rem '^id ()eule fo weit entfernt

tüie je. S^re ©teuerpolitif aber t)at ba^ ä^erl)ängnil be§ ^aul=

befi^eg befiegelt. Stielet nur ber Umftonb, ba&, roie oben ern)äl)nt,

ber .^ypottjefengläubiger, roenn er jur 3?ettung fcinc§ ixapitat'o in

ber 3n^Q»fl^öcrt'tcigerung ba§ ©runbftüd 3u übernet)men l)at, nod^

etroa 10 % beg 2Bert§ aufjubringen l^at — bie ganje ©teuerpolitif

ift jum ^er^ängni» be5 .^augbefi^eg geroorben, uor aQem loeit m
Un Übergang in bie ftarte ^anb erfd;ioert.

2)ie Sage be» ©etbmarft^ l;at bann boä ^i)x\QQ baju beigetragen,

bie ©d^wierigfeiten ju fteigern.

2lud) ber ^auebefig in Älein= unb 3Jiittelftäbten l)at mand;er(et

©djroierigfeiten fennen gelernt, er ift aber bei loeitem oon i^nen

3üdjt fo ftarf berührt toie ber in ber ©ro&ftabt.
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Über Qße bieje 2)inge t)errfd^t loo^l ÜbereiÜftinnnung. Unb

au§ biefcn ^^erf)ältni[fen {jeraul, jumol mit 9tü(!|'idjt ouf bic 3"'

fünft, I)Qt ftd) immer beftimmter bie 2lnfid;t {)erau#i3cbilbet, ha^ bem

.^auöbefi^er föelcgenljeit jur ßntf d^ulbiing geboten werben

niu^. ^amit rocrben unb !önnen felbfioerftänblic^ uidjt ade bie

Iieroorgebobenen ©d^roierigfeiten beljobcn merben — if)r (Sintritt

wirb aiid) nirf;t einmol für bie 3i'fi'"ft QUlgefd;(offen. <i^ bcfinben

fid^ borunter S3orgänge, bie mit if)ren 2Bit!ungen fid) nid^t au§*

fd^olten (offen. aBirtfcbaftUdje ©ntroidfungen treffen ben §au§befi^

roie jeben onbcren GruierbSftanb, i()re 3^olgen muffen getragen loerben.

{&§ fann fid; nur barum ijanbehi, baB bort SJiQfennfjmen getroffen,

©efe^c gegeben ober geänbert merben, roo bie§ burd; Eintritt ge-

roiffer toirtfd^aftiidier 23er(jältniffe geboten ift, bie eine greifbare ©6=

ftalt angenommen (jaben. (Sin()eitlid}e 9Jcaf3na{)men ju treffen, ift aud^

be^ioegen fdjwierig, mei( fdjlief,{ict) ^ausbefi^er unb .^au^befi^er

^roei febr oerfdjieDenartige ©rö'^en fein fönnen. (55 ift ein großer

llnterfd;ieb §unfdjen bem 33efi^er eineS großen 9J(iett)anfe» in ber

(Srofeftabt, ber auf balbige ^erfaufc-gelcgentjeit wartet, für ben boS

!Qaib} ineljr ober weniger ein 6pehi(ation§objeft ift, unb bem ^an§>'

befi^jer in ber 3}(itte(ftabt, ber in feinem ^aufe ein ©efd^äft betreibt,

bal er mit bem ^a\i§> vom äsater ober GJrofjoater übernommen ^at.

^nfofern ift e§ aud) etwa§ gewagt, com „.giaugbefi^crftanb" ju

fpredjen. Unb bod) beftefjt ein fotc^er Staub, beftet)t eine ©ruppc

oon ^auäbefi^ern, bic burd) ba§ gleid^e 6d)idfal sufammengel^alten

werben, btt§ auf gteid^e Urfadjen jurüdjufüljren ift. Unb an biefem

^Qu§befit^ ift ba? ^Jationalücrmögen mit üJiiÜiarben Kapital be=

teiligt. 2)ie entwertung be§ ^au§befi^e§ bebeutet unter Umftänben

ben 33er(uft oon oielen t)unbert ^Tiittionen für alle bie, bie finanjiell

an bem .spauc^befiö, fei e§ al§> ilapitaliften, fei e§ alc^ Söaut)anbwerfer,

beteiligt finb. ^at;er ift aud) bas ^ntereffe an ber 33efämpfung beS

SBaufdiwinbel^ ein allgemeine^, beffen gemeingefäl)rlid)e {folgen aud^

üon bem foliben ^auäbefi^ mitgefü()lt werben.

©0 üielfeitig wie bie Urfad)en ber Sdjwierigfeiten, fo oielfeittg

bie 9)iaBnal)men jur 33efeitigung ! ^ier (janbelt eg fid; um bie

S^wievigfeitcn, bie in bem i^riege il;re Urfad;en ^aben, unb aud)

nur infoweit, al§ bic §i;potl;efenbc|d)affung in 3^rage fommt,

mit ber im engften 3iifaJ"i«ß"t)ö"9 a)i anrege In 3um ©d)U^ bc5

.<0 Q u § b e f i ^ e § g e g e n 'i^ e r f d; t e u b e r u n g ber ©runbftüde ftel)en.

®ie (Sntfd;ulbung ift an fid) ein fd;wierige'5 Problem. (Sntfd^ulbung

bebeutet fd;tic§Hd^ nid^tö anbereC^ aU Diüdjatilung ber ©d)utben.
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5Dcm ^QUöbefi^cr bcn 9iat ju geben, feine Sd^ulben jurücfäujabten,

toenn er nic|t einmal imfianbe ift, 3^»^'" 5^^ be3al)len, fci^eint törid^t.

6§ muffen alfo (janj befonbere SiaBnaljmen jur 2)urdjfüt}rung ber

ßntfdjulbunß getroffen merbcn. Um Ijicr gu cnbgüüigen beftimmten

33orfd)lägen 311 fommen, erfdjeint e§ natürlidj notioenbig, hzn Um=^

fang ber erforberlidjcn 33iittel fennen ju lernen- 9Jian müßte mittiiu

bie ^öl)e ber ä^erfdjulöung fennen. ^er ^Ifigemeine ©enoffenfc^aft^-

tag jn 23iünd;en Ijat im S^^jre 1912 bcfdj(offen:

„®er Slllgemeine ©enoffenfdjaft^tag erHört e§ für bringenb not=

TOenbtg, ba| bie 9{egierungen mit ber gtö&ton 33cfd;leunigmjg bie 33er--

fdjulbung be§ ftciöiifdjen h}au^^ unb ©runbbefi§c5 nad) Urfad^e unb

^ö^e unterfud;en, ba§ ßrgebniö befannt geben unb ..."

3nr 3Ui§füt)rung beä 58efd;[nffe» i"t nid^ts gefc^eljen. 2)ie

^auSbefit^er felbft f)aben feine 9leignng gezeigt, öie §anb ju einer

berartigen ©rljebung ju bieten. 3]ieUeid)t waren babei ä{)niid^e 6r=

tüägungen mafegebenb mie bei ber ©te(Iungnat)me be§ ^an§befi^e§

jn ber prenfiifdjen ©djäljnngagefe^e^oorlage. i^ier fürchtete man,

ia^ bie 2tu!5füt)rnng ht§> neuen ©d^ä^umg^Soerfabrcnä ju einer @e=

fäijrbung be§ ^auebefi^es füljren müfete, raeil bie Dffcntlid^feit er=

fal}ren roürbe, bafi bie Käufer nidjt ben SBert ^aben, ben man iljnen

früf)er beigemeffen. So glaubte man t)ielleid;t and), ba^ bie Se*

ianntgabe ber ^ölje ber $8erfdjulbung für ben ^au^befiß üerberblid^

werben mürbe. Unb bod) ift eine tlare g^eftftettung ber S^atfad^e ein

©ebot ber Sbtmenbigfeit. Unb t)eute üerfdjlieBt man fid^ in ben

Greifen hc§> ^au^befit^e» nid^t ber ©ifenntni^, loie üiet (eidjter ^äla^-

nahmen ergriffen werben tonnten, mcnn bie tadjfäd;lid)en SSerböttniffe

!(ar erkennbar mären.

3^ür bie ©anierung ift ju unterfdjciben giüifdjen bem über=

fd)ulbeten ^auSbefi^ unb bcm ^au^befi^, beffen ©d^ulbenlaft eine

Drbnung ber ^^erljältniffe mögüd^ ntad^t. Wum roirb weitere» 9)iaterial

fammeln muffen gur S^tarftellung hc§> gegebenen g^alleg batjin, 06

bie ©d)wierigfeiten auf ben ilrieg jurüd^ufüljren finb, ob fie nur

burd; ben Ärieg entftanben finb — ober ob wälirenb bee 5^riege§

nur t)a§> eingetreten ift, wa§> fdjou uor bem £rieg erwartet werben

mufete. 2Bir kommen auf bie ®ntfd^ulbung§frage nod^ jurüct.

SBenn wir fo alle bie (Sd^wierigfciten auf un§ einwirfen (äffen,

bie bem ^au^befi^ im Saufe ber '^a^ve unb jumal unter bem ^rieg

erroad)fen finb, unb wenn gewi^ überall weitgel)enbe ^ieigung befielt.
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bem ^auSbefi^ ju (»elfen, fo barf bod^ md;t überfe^en werben, ba^

ber nnbere |)ieran beteiligte ^ei(, bie ^ripot^efengfäubiger, mid^

einen 3tnfprucb auf Sd^onung erl^eben fonn. 9Jtan cerfe^e fid^ tu

ben 3(uguft be§ $jQ{)re§ 1914. ^u ben erften STagen fnt) \\ä) bie

gcfnmte ©efrfjäft^roelt oor ganj ungeroiffe 3?cr()ä[tniife geftellt. ©ic

Sieferonten forberten ÖarsQljIung, imb fie, bie ror bem £rieg 511

jebcm .^rebit bereit rcaren, forberten je^t 9iücf5Qf)hing aller gciüäl;rten

^rebite. — Tk Saufen jaljUen tooI)1 auf S^epof^fen^ unb ©d^ecf*

fonto, aber niemanb wu^te red^t, wie bie Ärebitoerliältniffe fid^ raeitcr

entroicfeln würben. ®ie ftürmifd^en ^age gingen fel^r fd^nell t)or=

über, unb e§ fteHte fid^ balb t^erau^^ bnfe ber 3lu§brud^ be^3 i?riegc§

feine ©rfdfjütterung be§ roirtfcl}aftlid)cn :2eben§ jur g^olge gehabt

l^atte. ®ie ilrebitinftitute waren fdf.on gclju STage narf; 3hi2!brud^

be§ ilriegeg loieber im georbncten @efdjäftS^rerfel)r. Unb wer im

33efi^ von ©taatSpapieren war, fonnte jeberseit bei ber T'arlel)n§*

!affe baraufljin @elb befomnien. 9Iur ber ^i;pott)e!engläubiger war

junädjft otjue jeben finansieUcn ^alt. 9liemanb wollte it^m auf bie

^r)potl)ef ®elb geben, ^^crfonen, bie über gro^e münbclfid^ere

^«ripotbefen iicrfügen fonnfen, fudjten üergeblid) baraufl)in au(i) nur

fleinc <£uninicn im rcgilmäfeigen 93anfücrfeljr ju crljalten. S)ie

^i^potljef würbe nirgenbS lombarbiert. ©S bcburfte erft be§ ©in«

greifeufo be§ 9JiinifterC^ be^ Innern, ber in einem ©rtafi an bie

^ommunaloerbänbe bie öffcntlid^en Sparfaffen auf bie 9lufnal)me

ber 53e(eil)ung erfter ^i)potl)efen auebrüdlid^ l)inwie§. Soweit ein*

jelne iTommunen itjre ©parfaffenüerwaltung unmittelbar nid;t für

geeignet Ijalten, biefe @efd}äftc gu übernel}men, gibt ber 3}Jinifter

anl)eim, burdb ©rünbung eigener fommunaler Slnftaltcn Ijelfenb ein-

jugreifeu. 33on feiten ber 5lommunen würben and) (Sd;ritte unter*

nommen, bie ^ijpotl;efcnbeleil)ung in bie ül'ege ju leiten. 65 würben

in ben größeren Stäbten Jtrieg^frebiibanfen für bie Selei()ung ooii

^gpotljefen inö Seben gerufen. ©leid()5eitig befdjloffen auf 3Inregung

be^ Sonberausfd)uffeiS für §i)pott)efenbanfmefen be§ 3^ntralDerbonbe§

be§ beutfdjcn 3:knf- unb 33anfiergewcrbe» bie ^ppotljefenbanfen crft=

fieüigc ^gpotljefen jn beleil}en, unb jwar in ber ?5^orm/ baß \ie "ticn

2:'arld)n'S)icl)mern bie ^fanbbriefe ibrer 23nnf al§ ©egenwert gaben,

bie biefe bei ben Tarleljuefaffen weiterbeleil)en fonnten.

'üian üergegenwärtige ficb, wie tief cinfd()neibenb bie jum ©df)u^

be^ .^auebcril3eö erlaffenen Sunbeerateucrorbnungen ben ^iipotbcfcn-

gläubiger bcnil)rcn, ber, fofern er für feinen £eben«unterl;alt auf

bie ^vpottjefcnjinfen angewiefen war, wol)t oftmals burdf) bog bem
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^QU^befiOet junebilligtc ^Jioratorium in ^ßerfeflcntieit (jcrateu ifh

S)a5 finb oHeö 9)kpnQl)men, bie ßeroiB ntdjt gceiönet erfd^einen, bei

ben ^riontftipitalifteu bie SJeic^ung, [ein Kapital in ^i)pot()cfen a\u

gnlegcn, günftig jn 6ceinf(uf|en.

®ie a}?QÜnafjmen, bie roötirenb bei Krieges jum <B^u^ bc§

^auäbefi^eiS getroffen finb, finb furj bie folgcnben: 2)nrd; bie 33er'

orbnnng be§ 33nnbc§rQt§ com 8. ^uni 191G über bie 33en)i(Iignng

von 3obtung5friften, burd^ bie bie früljeren 33erorbnungen aufgetjoben

bjro. snfammengefa^t finb, finb jngnnften ber §i)potf)efenfd;nlbner

folgenbe a)io&rege(n getroffen: 1. 33en)iaigung üon 3o^Iung6friften

für Kapital nnb 3i"fen; 2. Sefeitigung uon 9?ed^t5fo(gen bei

Bal^innglüersngeS ober geraiffer 33ern)irfunglQbreben; 3. ©infiellung

ber ^TO^'ifl-oerfteigerung.

5)ie 3a^'i'"9^fnft füt bol ^opitat fann bil ju einem ^a[)v,

für 3i»fc» "»^ anbere 9?ebenleiftungen bil jn fcci^S 9)^onQten he--

willigt werben. 2Inc^ anf üoDftredbare ^t)pot^efenforbcrnngen fann

bie g^rift getüä()rt werben.

3ft ber (Sc^ulbner in S^er^ug geraten, fo fann ba§ ^rojcB^

gerid^t anorbnen, ba§ bie 9?ed;tlfoIgen bei S^er^ngcl all nic^t ein-

getreten gelten.

Sie 3nJonglüerfteigernng fann anf Eintrag bei @d^nlbnerl für

bie S)aner oon längftenl fed^l SJionaten eingefteHt werben, anc^

wenn bie 53eftimmnng einer 3ß^Ii'"9lfvift abgeletjnt ober nic^t ^u-

läffig ift. ®ie ©inftedung fann aud; üor ber Einleitung bei 2>er^

faijrenl angcorbnet werben. Sie fann aut^ mefirfad^ erfolgen, fo

ba& bie i^erfteigernng auf unbeftimmte 3eit fiinanlgefc^oben werben

fann. Sei ber 9lnorbnung finb bie ^ntcreffen ber ^^arteien gegen*

einanber abjuwägen.

^yür bie SSerfteigerung oon ©runbftüden ift beftininit, ba§, wenn
ein 2Infpru(^ im ^aße ber 3roanglüerfieigcrung burd^ bal a)?eifigebot

nid^t geberft wirb unb biefer 2lnfpruc^ innerf)alb ber erften brei

SSiertel bei jur 23eredjnnng bei Dfteic^jftempell für ben 3ufd;{agl=

befdilnfe feftsufe^enben SBertel bei ©egenftanbcl fteijt, auf 2liitrag

bei 33cred)tigten ber 3i'f<^tö9 oerfagt werben fonn, fofern nidjt ber

©laubiger glaubl)aft mac^t, ba& it)m bie 33erfagung bei 3ufd}lagel

einen unocrliältnilmäfeigen 9?ac^teil bringt, -föirb ber 3ufd}lag uer-

lagt, fo ift oon 2lmtl wegen ein neuer $8er)leigerungltcrmin ju

beftimmen. ®ie 33erfagung bei 3ufd;lagel fann me^rfad; erfolgen.
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2)00 ^i^öugSüerroattungSoerfafiren ift burc^ bie Sefontitmac^ung

üom 22, 3tpril 1915 geregelt. S^näc^ft ift eine SerbiUigunß be^

2SerfQl)reiiS baburc^ angeftrebt, ba^ ber ©d^u Ibner ober fein SSer=

treter bie 3iüö"9Soertüaltiing flU)ren fönnen. %nv biefeii %aU ift

bie S3efteIIung einer 3luffid;t§perfon oorgefdjrieOen. 2U§ 5luffi^t§==

perfon follen nur foldje ^"erfonen beftellt raerbcn, bie feine 5l^er=

gülung, fonbern nur ©rfa^ ii)rcr Sluslagen erbalten. .^erut)t bie

3roQng§üerir)Qltung auf einer burd^ ben 5lrieg gefdjaffenen 3^otlage,

fo follen für bie Slnorbnung be§ il^erfaljren^ ©ebüliren nid^t ertjoben

Toeröen.

Über ben S^iang ber offentlidien Saften beftimmt bie 33unbegrat§=

üerorbnung oom 22. Slpril 1915, ha^ alle 3f^iüdftänbe nidjt n)ieber=

fel)renbcr öffentlid^er Saften, bie am 1. Januar 1915 nod; feine jroei

Sal)re rüdftänbig tuaren unb bemgeum^ ba§ 9ted;t auf Sefriebigung

in ber britteu S^angflaffe nod; nid;t oerlorcn Ratten, e§ bis auf

weitere^ beljalten.

3Ille biefe ^JcaBnaljuien finb noturgemäf; (Stüdroerf unb ^^-liif'

Toerf. ©ie foHten unb fonnten 5u feinem bauernben ©d;u^ füt)re«.

9Bal töirb nun nac^ bem ^rieg auS bem ftäbtifc^en ^aulbefi^?

@!5 foU l)'m md)t auf jeben 2Bunf^ unb jcbe ^orberung ein-

gegangen werben, bie irgenbioo oertreten unirbe. galten wir nuiS

an bie ^^^orberungen, beren ©rfüllung eine Sanierung be^ ftäbtifd^en

©runbbefi^eö bebeuten foll.

2)er ^auebefi^, ber baburd^, ba§ er ben {^amilicn ber Kriege-

leilneljmer bie aßoljnung belaffen mu^te, unmittelbare 5?rieg§oerlufte

erlitten Ijat, crroartet beren (Srfa^. (B§> flingt an fic^ faft felbft=

üerftänblidj, ba^ ba» 3Jeidj ben fdbabloS i)äit, ber burd) ben Jlrieg

infolge ftaatlid)er 33kfenal;men gefdjäbigt ift. Unb bod; nuiJB gioifd^en

©cbäbigung unb Sd;äbigung unterfdjieben werben. Sfüemanb zweifelt

baran, bafi ba5 9ieid) Dflpren^cn für bie $8eruniftungen entfd;äbigen

mu§, bie e§ bei ben 9iuffeneinfällen erfahren Ijat. '3^a§> finb bie

unmittelbaren -ißirfungcn be^ Kriege^, bie fid; fül;lbar gemacht i)aUn.

SBefentlid) anberS liegen bie $Ik'rl)ältniffe bort, wo ber ilrieg ju

mittelbaren ©d)äbigungen gefüljrt l)at, wie jum 3.1eifpiet bei ben

(SJemerbetreibenben, bie mit bem 5lu§lanb gearbeitet, mo nun ber

5!rieg nidjt nur jum 5I^erluft gefdjäftlidjer SSe^ieljungcn füljrt, fonbern

and) oftmals für beutfdje ©ewcrbetreibenbe hen ä5crluft an ©ütern

nad^ fid) jiel)t. 6ö ift eine fdjwer ju töfenbc 3^rage, wie weit tjier
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bie ®ntf(^Qb{gung§pfIic^t beS 9tet(5e§ cieljt. ®er ^aiiSbefi^er faim

oielleid)! feine ©diaben^erfo^forberimg (eic^ter beflrüuben, benn ber

©fabelt ift i^m burd§ unmittelbare 2Iuf[age be§ Steid^eä entftanben.

SBiib aber 't)aä dieiä) überljaupt in ber Sage fein, fid^ in

weitem Umfange mit bem (Srfa^ berartiger Sd^äbignngen ju 6e-

fäffen?

@efe|t ben g^atl, ba§ bem ä^erlangen ber ^^ausbefi^er auf ©ut-

fd;cibigung uom 9veid) entfprocöen werben wirb, fo bleibt natürtid)

ju berüdfidjtigen, baB nur ber ©d^aben erfe^t werben fann, ber auf

bie i!rieg!§maBnal)men tatfäd^lic^ äurücfjufül^ren ift. Sie @eltenb=

mad^nng eines fold^en ©d^aben»erfa^anfpruc^e» ift febenfallS nidjt

einfad^. Unbegrünbet ift bie ^yorberung ber ^auiSbefi^er fidler nid^t.

^onn man mit bem @rfa^ be§ fo feftgeftettten ©d^aben§ burdj

ba§ 9^eid) nun aber an<^ roirflid; ju einer Sanierung be^ ^au«=

befifeeS gelangen? 9Ucnmnb roirb ernftlid) bieS bel^aupten moUen.

SBirb ber ^auSbefi^er für ben SDüetSauiäfatt entfd^äbigt, fo merbeu

fid^ waljrfd^einlic^ anbere ©teüen melben, bie teilhaben molTen an

biefer @ntfd;äbiginig, weil \u i^rerfeitS bem^auSbefi^ gegenüber in

ber (55eltenbmad)ung tlirer Stnfprüdje mit 9fiüdfid)t ouf bie 3Ser^ält=

niffe 9lad;fic^t gen)äl)rt ^aben. 3» ^'^^^^^ ©aniernng be§ ^auSbefi^eS

füljrt bie ©ntfd^ttbigung gtoeifelloS nid^t.

33etrac^ten wir unter biefem ®efid^ti?pun!t ben ftäbtifd^eu

^auSbefi^.

3Son einer ©onierung auSgefd^loffen ift natürlid^ ber über=

fd^ulbete ^au§befi|, b. l). ber ^auSbefi^er, ber fid^ in iüirtf(^ofttid^eu

3Serl)ältniffen befinbet, bei benen e§ eine Sanierung nid^t gibt,

aßeld^e ^auSbefi^cr ba^in gehören, ift felbftoerftänbtid^ nid^t ein=

wanbfrei feftjuftellen. (Sine ©tatiftif, mie fie ber 9Künd^ener @e=

noffenfd^aftstag geforbert l)at, mürbe toertootteS 3)kterial bieten,

ba§ aber freilid^ nur allgemein bie Sage beleud;ten !ann. (£benfo=

wenig wie e§ ein Ste^ept gibt, na«^ bem allgemein bie ©anierung

be» ftäbtifd)en ^auSbefi^eS burdjgefütirt werben fann, ebenfowenig ift

es möglich, unter 2lnwenbung allgemeiner ©runbfä^e ben fanierung§^

följigen ^ausbefi^ oon bem fanierungäunfäljigen ^auSbefi^ fd^arf 5u

fonbern.

2110 a}JaBna^men für bie g^eftftellung ber Überfc^ulbung be^>

^auSbefi^eS werben wefentlid) in <^rage kommen bie ^elafhing unb

bie ^ftentabilitätSberedjnung. ©rgeben biefe, ba§ ber ^auSbefi^er

wirtfd^aftlid^ nic^t ju Italien ift, fo muB er feinent ©d;idfal über=

laffen werben wie jeber ©ewerbetreibenbe, ber burd^ eigene ©dj^^b
© c^moirerS 3aT)T('uc^i XLI 2. 6
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ober itngtücfHd^e SSevi^äUniffe in rcirtfd^Qftlid^e (Scf;raicrigfeiten ge=

raten ift, bie f(^l{eüti(^ gum ^onfnr^ füt)ren — wo allein ouä bem

5lonfur§üerfa{jren tieranS eine neue rairtfrfiaftlid^e ©fiftenj ftd^ ent=

icidfeln fann. ©ireft ift alfo Ijier nidjt ju f)elfen. Unb bo(^ ift

{)icr eine ^ilfe anfd^einenb bringenb notioenbig. ®ie ^i(fe nuife in

einer SSorforge bagegen beftel^en, bafe ba§ ©runbftücf in ber 3n)ang§^

üerfteigerung öerfd^Ieubert wirb. 3lber wie? SBieberljoIt l)ahm loir

jdion barauf Ijingeiuiefen, ba§ bie einjige .^ilfe barin beftel^en fann,

bafe aul bem J^reife ber ^ausbeft^er f)erau^ Drganifationcn gefd^affen

werben, bie bie 2lufgabe ^aben, an ber 3^ö"9^öcrfteigerung fid^ a(§

.Käufer gu beteiligen, um gu t)ert)inbern, ha^ ©runbftüde unter bem

SBert üerfauft werben. Sie Sötigfeit einer folcl^en Drganifation

ift felbftoerftänblid^ nur benfbar, wenn ein gute§ ©(^ä^ung§üerfal)ren

om Drte üorI)anben ift, ba§ ber Drganifation ber Jgausbefi^er einen

9)k&ftab für bie 23ewertung beS ©runbftücfel gibt. ©runbfä^Ud^

muB \iä) bie Drganifation baöor Ijüten, Käufer über ben SBert t)inauv

§u fteigern. Sie Drganifation mufe fo wirtfc^aften, ba^ fie möglid^ft

immer nur oI§ 3i'^U'^f"'föufer auftritt unb bamit rechnen fann, in

nid^t ju ferner ^eit ba§ ©runbftüdt wieber oeifaufen ju fönnen.

Sie ©efe^gebnng muB ber Drganifation foweit gu ^ilfe fommen,

ba§ aüe Ääufe unb ^Serföufe burd) bie Drganifation ber ^auSbefi^er

gebü|ren= unb ftempelfrei oor fid^ gef)en. ©in in feiner Öebeutung

nic^t äu unterfdjä^enber SJü^ftanb wirb babei freiließ ber fein, ba&

bie ^au^befi^erorganifationen ©runbftücfe für fürjere ober längere

3eit in 33erwaltung neljmen muffen. 93on mafegebenber ©eite ift

fd;on Darauf {)ingewiefen, baB eine ©ejetlfd^aft fid^ fc^tec^t eignet

für bie 3wöng§oerwattung bei3 ^auebefi^e^. 6§ mu§ 58orforgc ge-

troffen werben, ba& bie 9iad;tei(e, bie fid; au^ ber 3ioiiii9'^üerwaltung

ber ©runbflüde für eine foldje ©efeüfdjaft ergeben, nac^ "iDiöglid^feit

oermieben werben, ^ebenfalls finb biefe 9cadjtei(e geringer al^ bie

3^oIgen einer 3wangeüerfteigerung weit unter bem 2Bcrt.

9Jtan begegnet ber 2luffaffung, bafe e» überhaupt fein 9}iittel

gibt, bem überfd;ulbeten ^auc^befi^er ju f)elfen. Sa§ ift rid^tig.

(SC^ foU and; Ijier nid;t bem überfd)ulbcten ^auebefi^er geholfen

werben, fonbern e§ foHen oor attem bie 9ted;te ber 9cad)b^pot()efen=

gläubiger gewaljrt werben. (S§> fod ^ürforge bafür getroffen werben,

ha^ ha§> ©runbftüd in ber 3ioangeüerfteigerung nid)t möglid)erweife

in eine nodj fd^wäd^ere ^anb gerät, ^nsbefonbere ben 33ot)enreformern

fei (i gefagt, bafj in ber 3tt^i^"ß^'yi''rfteigerung „btHig" ba!o ©runb-

ftücE gur l^erfteigerung nid;t nur auf iloften be^ ^auSbefi^erl,
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fonbern au^ auf Soften be§ ^x;potf)efengtäubiger§ !omml. ©erobe

unter ben D^^Qd^titipotöefengtäubicjern finb bie Greife ftar! oer=

treten, bie finanzielle Sierluftc nur fdöroer ertragen fönnen. 2ßeiter

foH ba§ 3?erfaf)ren ein ©dju^mtttel bögogen fein, ba§ bie in

SJJaffen erfotgenben B^'J^Ö^'^^'^ft^^Ö^'^i^'^Öß'^ ^^'^ ©runbftücfiomarft

oeriüüften.

einen weiteren S^u^en niöd;ten wir bei biefcni 5ßerfal^ren barin

crblidfen, ba§ ber fjierin liegenbe ©d;u^ ber 9lac^{)t)pot§efengfäubiger

nid^t unraefentUd^ baju beitragen fann, baS 3?ertrauen be§ ^|>riüat=

fopitalS gur 2lnlage in .^auSbefi^ loieberjugeroinnen.

SBotjer aber fott ber Bereinigte ^auSbefi^ bie ^Rittet neinnen,

um Käufer in ber S^^J^Ö^oerfteigerung gu erftef)en?

©a lie^e fid^ nun junäc^ft eine aJca^na^me in ©rwögung sieben,

m^ ber in foldien 3^ällen ber erfte ^xjpotfiefengläubiger fein ©elb

fielen laffen muB. ^n ber Sieget roirb er fd;on freiwillig baju bereit

fein, benn er fann nur ein ^ntereffe baran fiaben, baB haä ©runb-

ftücf nid)t üerfdjlenbert roirb. ^n ben feltenen 3lu§naf)men, in beneii

ber ^i;pot{)efengIäubiger nid;t ba§ 33erftänbni§ bafür l^at, wirb ber

3wang einfegen muffen.

2öirb bie erfte §t)potI)cf bem ©runbftücf exljalkn, fo ift bamit

fc^on rei^t oiel gewonnen. 3lber e§ ift Ijiermit noi^ nic^t alle§

erreid^t. 2)er oereinigte ^aulbefi^ mufe and) in ber Sage fein, bie

bie ^r)pot{;ef bi» jum waljren SBert bey ©runbftücfS l;erau^bieten

gu fönnen. Sollte e§ unmöglich fein, in biefem g^att ben jweiten

§t)potf)eitengIäubiger ebenfo gu bcljanbeln wie ben erften §9pott)efen=

gläubiger unb itju anguljalten, bie jweite §t)pott)e! ftet)en ju laffen?

eine Unbilligfeit fönnte wol)l faum barin erblicft werben. 3]orau»=

gefegt ift natürlid^ ein gcorbnetc§ ^oj-wefen, nad^ bem fiel) feftfteHen

Iä§t, wo bie ©renge für bie jweite |)ijpott)ef ift.

Über finanzielle 'Hiittet wirb natürlid^ ber Dereinigte ^ausbefi^

aiid^ bann nod) jur ©urd^fiitjrung feiner 3lufgaben verfügen muffen,

wenn bie eben erwötjnten jwei SSorbebingungen gefdjaffcn finb.

®er gefamte §au§befil^ ber betreffenben ©tabt ift an ber ©urd^s

füfirung biefer 9JcaBna^mcn fo ftarf intereffiert, ha^ oon it)m eine

finanzielle .^Beteiligung erwartet werben muB- B^^ißt er fic^ ^ierju

bereit, bann braud)t e» nicbt uon ber ^anb gewiefen gu werben,

baB an ber ^au^bcfifeerfc^aft, bie ben ,3roed l;at, in Bwanggoerfteige'

rungen ©runbftüdfe gum wiiflidjen äBert gu erftet)en, um ber 33er-

fdjfeuberung enfgcgenjuwirfen, ha^ an einer fold^en ^augbefi|erfd)aft

fid) and) bie 5lomuiune finangiett beteiligt. ©^ ift natürlid) nid;t ju
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xierfenncn, bafj Ijiertu eine geiuiffe ©efatir für bie ^lonimune Hefit,

bodi bie .öauc-be%erfd^aft felbft biirfte uio()l ftetÄ barmif bcbadjt fein,

bafür ©orc^e 511 trafen, ba^ liier nid;t ein 2Beg jur ä^rftobtlidiunti

beg ^Qiisbefi^eä eröffnet mirb. Unb bann : e0 I)anbe(t fic^ baruni,

jroiid}en jmei \lbtin bn§ fleinere jn löätjfen. ®ie ©tabt ift ftarf

intcveffiert , öafe ben .^^jiyangeuerfteißerunnen eine Oirenje gc,^ot]en

luirb. ^ür eine foldje yjiaftnaöme bürften freiließ lüoM nnr bie grof3en

©täbte in ?^rQge fommcn. 3i^^cife(f)n[t ift, ob für Üeine ©täbte

ein entfpredjenbe^ ^ebürfniiS nad) foldien ©dju^uta^ntttjmen beftebt.

^ofitiüe ^ilfe mn§ bem „normal" üerfdintbeten ^onSbefi^ ge^

bröd}t werben, b. l). bem ^augbefi^, ber in rairtfd^aftlid^e ©d^TOierig^

feiten geraten ift, weif ber ^rieg bie 9ftentabilität .^erftört ^at ober

weil il)m ^ijpotl}eten gefünbigt fiiib, für bie er bei ber tientigen

Sage, bie fid) jebenfalI<o nodi (ange über ben ilrieg binouS erftredfen

wirb, feinen ^rfa^ finbet.

®cr (Stäbtetag wünfdjt -S^inanafd^iebung ber (Trense für bie

inünbelfid}ere S3eleif)ung ftäbtifdjer ©runbftücfe anf G0<'/o bel^ ©rnnb-

ftüd^wertes. ©a§ ift ein gewi^ bered^tigter l^orfc^Iag, ber bann

burdjfübrbar ift, wenn ein georbnete^3 @d()ä^nng^üerfa()ren überall

beftef)t. Db aUerbing^ bei ben (?rnnbfätien, bie bi§r)er für ba§

©diä^ungsDerfaijren übli(t) waren, mit ber ^inau^fc^iebung ber

(^renjen für bie 3JJünbelfidjert)eit bem §au«befi^ uiel gebient werben

wirb, ift eine anbere »^rage. ^m engften 3i'f'^"'"i^iiI)Qiig bamit fielet

bann naürlic^ bie g^orbernng, baf^ alle öffentlid()en nnb unter öffent-

lid)er 2luffid)t ftebenben Ä'rebitgeber snr .s]^ergabe uon erften ^i)po--

tl)efen h\$ ju biefer §öl)e crmäd^tigt werben, ^n üielen fällen

würben immerhin bomit gröf^ere ilapitalien (©varfüffen, öffentlidie

©tiftnngen) bem ^auSbcfi^ bienftbar gemadjt werben fönnen. äöeiter

fte^t Ijicrmit im ,3ufanimenl)ang bie 2lnerfennnng ber 3)cünbelfid)erbeit

ber i3i)potl)efenvfanbbriefe. ®ie äBiberftänbe, bie babei jn über-

winben finb, bürften freiticb feljr grof? unb nid;t gan,^ inibered)tigt fein.

Sie ?5-rage, ob unb wie weit ber .t>oii^^ffil^*-'v wegen ä)iietau§*

fäHe ufw. üon 9leid;g wegen entfd)äbigt werben fönntc, ift bereite

bet)anbelt. älMr fommen jct^ auf bie (^ntfdjulbuiig j^urürf.

®ie wid)tigüe äUaünaljme, ^n ber fid; wol)l aud; alle berufenen

Drganifalioncn befannt baben, fonnnt barauf l)inau§, bem §au§befi^

bie 'D(öglid)fcit bor ©ntid^iulbung unter gleidijeitiger Oiewäfir einer

©elcgenljeit jur ^i)potljctenbefdjafning 5U bieten.
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:^ebe entid)ulbiin(v3maBnat)nie Üe^t im ^exA)m Der Xilfluiißs-

!;9P0tf)ef. 9iii ber Xlicorie befianb in ®eutfd)(anb fd)ou feit langer

3cit eine [torfe ^^orliebe für bie ^il(^unG§{)i)pot^ef. Qn ber ^rajiö

iaf) e5 anberS nu§. ©elbft bie Sanbn)irtfd)nft, für bie bie 5ri(ii»ng^*

\)\)pott)d bod) i^nn;, ßeiyiB bie (jeeiöuetfte ^orm ber ^elaftung ift,

\)at nur in geringem Umfange baüon ©ebrandj gemad^t. ^et beni

ftäbtifrf;cn ^an^befi^ ift bieljer bie Xi(gnng5t)npot()et faft gar nidjl

nblid) geivefcn. Ser ©rnnb liegt in bem Umftanb, baf? bie I^ilgnng^^

i)i)VOtl)d bie ä5erfänflid)feit be^o ftäbtifd^en ©runbftüdS erfdjiuert.

HJan mag es beflagen, 10 bleibt bod) bie ^atfadje befteljen, baB ber

fiabtifd)e ^au»befi6 bei bem 3lnn)ad)fen ber 33eüölterung me^r u)ib

me|r ber a)iobiüfierung verfallen ift. 3Jatürlid) gi(t bic§ in meit

größerem Umfange für bie @ro§ftabt a(» für bie ^leinftabt. 3^en

mirflic^ fefsbaften ^^ausbefi^, ba§ ©rnnbftücf, ba§ burd) ©enerationen

in berfelben ?'Vamilie bleibt, finbet man in ber Siegel nur nod) in

ber ^teinftabt, Dietteid)t no(^ in ber SJUttelftabt. ^n ber ©roBftabt

ift taS' ©runbftüc! üielfad; öanbel^objeft geroorben. 2ln biefen ^^er=

Ijättniffen bürfte fic^ aÜ.Hioiel and) looljl t'aum änbern laffen. SDie

^ilgung§t)ijpot^ef l)at bal)er Slu^fidjt auf (Singang in größerem Um-

fange and; nur bann, rcenn fie nid;t jn einer erl)eblid^en Selaftnng

be§ ^au»befit^er§ fül)rt. ©ie barf bie l^erfänflic^feit nii^t erfc^meren.

Unbenfbar erfc^eint ber gemachte ä^orfdjlag, bie 2:itgunggl)t)pot()ef

obligatorifd; einjnfü^ren. ®a§ mürbe mit nnferen gefamten roirt*

lc^aftlid;en 3lnfdjauungen unoereinbar fein. @§ ift and) nidit gu

oerfennen, bafe eö ^auSbefi^er in größerer S^i)i gibt, bie mit einer

geroö^nUc^en ^i)potl)e! gut auSfommen. Übrigen^ bebentet and) bie

:Jlmortifation§l)ijpoUjef nod) fein 3llll)eilmittet. .'garnier meift in

9ir. 49 ber ^l.Öenoff.aß. t)on 1915 baranf f)in, bafe bie ^url)effifc^e

Öanbe^frebitfaffe oon jel)er nur erfte •Qppotl)eEen als 3lmortifation§=

tji;potl)efen au§geliel)en l)at nnb augleil)t, unb bafe baöon auc^ aU-

gemein im aüermeiteften Umfange ©ebrand) gemai^t mirb. „^ro|bem/'

fo bemerft .»örttnier, „\)a^^e \d) ni($t beobad) ten fonnen, baf3 etroa bei

uns über SJiiMtänbe beS i^ijpotljefenfrcbits meniger geflagt mürbe

als anberSmo. 3)ie ©djmierigfeit, äweite .§i)potl)cEen jn befdiaffen,

beftet)t menigftenS jur p,c\t aud) l)inter ben 9lmortifationSl)i;potl)e{"en

ber iianbeÄfrebitfaffe in eul)eblid)em l^cafee."

3ii^t alle ^ijpotljefen, bie l)eute als 2:ilgungel)t)potl)efen gegeben

merben, bebeutcn bie entfd)ulbung. @» gibt ^fanbbriefanftalten,

bei benen bie 2lbsal)lungen einige Sal)re sunicfbeljalten merben, —
bann fann fie ber Eigentümer 3urücferl)aUen, unb bie frei geworbene
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©teile tuirb neu bcüeljen. 2)a§ ift feine roirfüdje Jilgung§t)t)poti)ef,

— bariii ließt nntürlidj feine ©ntfcljulDung. 2^ie 3(morti[ationg=

ljx;pot^ef i)at nur bann einen roirfiid)en SBert, tuenn bcr 9kd)l)i)po^

tljefengläuMöer ent)'|)rcrf)enb oorrüdt. Sic muffen niitl^in bie geje^-

tid^en, bie Giöentümeiljijpotljet betreffcnben 33eftimmungen geänbert

werben, ©e fott nid)t bie ©igentümerljppotlief grunbfä(3lidfj au§ ber

^IBelt gejdjQfft raerbeu, benn fie IjQt and) il;re ^l^orteile. S^ie @igen==

tümertjypotljet" aber mu|3 grunbfä^lic^ befeitigt werben, wo au^ bie

2ImortifQtion nod) eine anbere ^i)potl)er folgt. 5Die§ lä§t fic^ burd;

Vertrag erreidjen.

Sie £aft, bie bie 3ol)li"i9 bcr ^Imortifotion^roten mit fid) bringt,

foH nid;t unterfdjntjt werben. (?§ mufe aber anberfeitS in ^ied^nung

geftellt werben, baf? bie §ijpott)e! bleibenb ift. 5)er ^auÄbefi^cr, ber

fid; l)eute beredjnet, wa§ itjm bie Erneuerung ber ^ppotljef foftet,

wirb wafirfdjeinlid; 5U Dem Ergebnis fomnien, bQ§ biefe ßrneuerungÄ-

foften einer gang anfelinUdjcn ^ImortifationSrate ßleid;fomnien. (Bleid)=

wo^l, bie StmortifationS^raten muffen niebrig getjalten werben.

Soß auf bie 2lmortifatiou ber erften ober 3weiten ^ypotljei:

bag ©d)uicrgeroid)t gelegt werben? ^as eine wie ba§ anbere l^at

feine 3[5or5üge. 3^er Sadie bienlidjer fd;eint aber bie SImortifation

ber erften .^ypotljef uutei ber ^ebingung 3U fein, ha\i bie jweitc

^ppotljet nad)rüdt.

Su g^ortfaH fomnien muffen alle SSerfäumniSfolgen, mie e§ je^t

wäljrenb bei 5lriegeC^ burd; bie ucrfd)iebenen 53unbe§ratvuerorbnungen

Dorgefdjrieben ift.

gür bie 2lmortifation)ol;t)potl)ef fdjeibet ba§ ^rioatfapital auä.

9iur feiten wirb fid^ ein ilapitalift finbcn, ber fein ©elb auf ^ijpo*

tliefen au§leil)t unb fid; ba§ @elb in 9?aten üon V2"/o jurüd3al)len

läfet. ®a§ pafit nidjt in ben ^rioatwirtfd^aftlbetrieb l}inein. Dffentlid^*

red^tlid^e ^fanbbriefanftalten, :Beben§üerftdjerung!§gefeUfd)aften, ©par-

faffen unb felbfloerftänblid^ ^r)potl)efcnbanfen, alle biefe ^nftitute

müf3ten 3lmortifntioniJl)i;potl)efen geiiuiljren, unb bie fünbbnren §i;po*

tljefen bürften nur bie 2lu§nal^me bilben. Sie 2{uffidjtiobel)örben

werben oljne weitere^ in ber Sage fein, bieö su erreidjen.

Öennffe 8d)unerigfeiten werben fid^ bei ber Umwanblung ber

befteljenbcn 5lünbigunggl)i;potl)e! in bie unfünbbare Xilgunggl;t)pott)ef

bieten. Hlljugrofs aber fönnen bie ©djwierigfeiteu nid^t fein, ^ehtn--

fallö Ijat bie ©efet3gebung etS in ber ^anb, bie Umioanblung ^u er-

leicl)terji, inbem fie in allen fold)en ^yntlen Stempel^ unb ©ebüljren^^

freilieit beroitligt.
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®te Siciuibität oerfc^^tebener 3"ftit»te wirb anfcf)einenb bei bcr

Umrcanbtiinn noc^teiHfl beeinflußt, aber auä) nur aufdjeinenb, htnn

bie Üjnbbare ^i)potf)e! ift Ijeute and; nid;t al^ liquiber aiufeenftanb

ju betracfjten.

S^amit fommen rair ju einer Qu^erorbentlid; roidjtioen j^ragc:

aßaS fonn gefdjeljen, um ben Siquibität^roert n'.ünbelfidjerer ^ijpottje!en

ju erleidjtern? ®ieie ^orberun^ ließt in erfter 9tcit)e im ^ntereffe

be§ ©läubigerS, — mittelbar fommt fie natürlid; bem ©i^ulbner

jugute. e§ ift barauf t)in9eroiei"en, baB bei 2Iu§brud) be§ Kriege»

fetbft auf münbelfid;ere ^ypottjefen fein @elb su befommen \mx.

5Dq» raaren gerabesu unt)Qltbare Buftanbe. Q§> muB 3Sorforge gegen

bie SBieberfebr getroffen werben, ©benfo gut wie eine auf 10 Satire

unfünbbar bewilligte ^i)potlje! beliel)en werben* !ann, muß au^ eine

2Imortifation§bi)POtf)e^ belieben werben fönnen. 3)ie t)ier§u erforber-

lid^en organifatorifcben 5Ra§nabnten muffen getroffen werben im

^nterefle ber prioaten ^i)potbe!engIäubiger, nnb wir fe^en, baB fie

fic^ aui$ aU notwenbig berau^fteUen mit 9?üdfid;t auf bie ^»tereffen

aller ber 2lnftalten, bie bem ^mmobiliarfrebit bienen.

aSir feben, ba§ bie ©cbwierig!eiten, bie ber 9leuorbnung ber

erflen ^i)potbefen entgegenfteben, um eine beffere Orunblage für bie

5weite Qi)Voii)d ju fdjaffen unb um inSbefonbere ein wirflid)e§ Gnt-^

fd^ulbungSuerfübren ju ermögli($en, nic^t übermäßig groB finb. Sor

allem: bie Jlrebitanftalten finb öorbanben, bie 2:ilgungsl}r)potbefen

§u getoäbren imftanbe finb.

SBeit fd)wieriger liegen bie ^inge bei ber 33ef($affung ber gweitet!

^r)potl)e!. Db man bie Cikense auf 75 "/o ober auf 80 "o be§ wirf^

liefen 5Berteö bes (Ijrunbftüdes giebt, erfc^eint babci oon nebenfädj^^

lid^er SBebeutung. ®abei muB in ben SSorbergrunb ber ©a^ geftellt

werben, ba^ bal ^riüatfapital für bie zweite ^ijpotbef unentbebrlic^

ift. ,^ierau0 folgt bann weiter, baß üon entfd^eibenber 33ebeutung

fein wirb, eine Sage ju fd;affen, bie bem ^auSbefi^ ha§> SSertrauen

be§ ^riöatfapitalg wiebergewinut. 33erfd;iebene 9}iaBnabmen fommen

in Setrad)t: ©orge für bie Siquibität ber ^ypotbefen, Sefeitigung

ber eigentümergrunbfcbnlb bei ber 2lmortifation§bi)Potbef, Silbnng

oon .öau§befi^erfd;aften jur SSerbütung ber 3Serfd)leuberung in ber

3wang^üerfteigerung. ^a^u fommen bann nod) oerfd^iebene ^or=

f(^läge, bie auf eine Slnberung be§ ^t;potbefenre(bt§ unb ber

BwangSoerfteigerungggefe^eS abfielen. 2luf biefe 3lnregungen im

einjelnen fann ifxtv nidjt eingegangen werben; nur ba^ fei erwäljnt,

ba^ bie SSorf daläge, bie auf eine 3inberung in ber 3iangorbnung be§
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^r)potf)efeu abfielen, eutfd)ieben 511 öenüerfen finb. 2In ber ^lar^eit

imb ^uOUäitQt be§ ^ijpotf)efenred)t§ barf unter feinen Umftänben

etiüQl geönbert werben. 3Iud^ in ben Greifen be!3 .^ou§befi^e§ über--

5eugt man fid; rcol)! me()r iinb niet)r oon ber 9^ottüenbigfeit, bo»

SSertrauen beg ^rinntfapitalg jur Slntage in 9ia(j^{)t)potl)efcn gurücf-

jugeroinnen. ^icr finb ingbefonbere gtoei 9Bege, an bie gebadjt nnrb,.

ju enyäljnen. 33eibe SBege gielen auf eine 3Serftärfnng ber (Sid;erl)eit

ah; ber eine 2Beg füljrt jur @infüf;rung ber ^ppot^efenoerfidjennuj,

ber anbere gur (Sdjaffung oon ©arantiegcfettfc^aften ber ^ausbefi^er.

2)ie §i;potf)efenuerfid)erung ift oft oerfudit unb immer miBgtüdt

(,yg{. Ijiergu ©rüger in 9ir. 3 ber ajiitteilungen ber öffenttid^en 3^euer=

üerfid^erungSanftalten oon 1913). 9^euerbing§ finb tüieber S8eftre=

bungen im ©ange, bbd; f)at ba§ Sluffid^t^amt nod; feine Gelegenheit

geliabt, fic^ bagu gu äußern. Scad^ früf^eren (SrHärungen be§ 2luf-

[id^t^amt^ ift faum anjunel^men, bafe biefem ^erfidjerungggroeig Dort

Ü)tiBtrttucn begegnen wirb. @^ finbet fogar bie 3lnfid;t S^ertreter, ba§

ber 3Serfid;erung übcrljaupt feine ©renken gebogen finb. ^2)05 mag

infofern rid^tig fein, al§> gegen jeben ä>organg be§ rairtfd^aftlic^en

Sebeuio eine S^erfid^erung benfbar ift. 3lber bie ^öl^e ber Prämien!

©ntioeber rairb fid; bie ^t)potljefenoerfid)crung in ©ren.^en f)alten,

bafe fie alle bie Cbjefte auöfd;eibet, für bie fte gerabe für nötig er=

achtet roirb, ober fie toirb mit einem ungeroöijntid; großen 9?ififo

belaftet fein. SSon einer 3w5angeuerfid;erung fann nid^t bie 9{ebe

fein. §in3un3eifen ift aber ^ier auf bie ^i)potf)efenfdju|banfen, über

bie ein enbgültige^ Urteil nod; nic^t abzugeben ift. (Sie unterfc^eibeu

fid^ nid;t unroefentlii^ oon ber fogenannten ^ijpotf^efenoerfid^erung.

Die ^i)pot^efenfd;u^bonf fid;ert bei j^^ättigfeit bie 3i"f^» ber gefd^ü^ten

unb aller i^r uorau^gel^enben ^t)potl;efen, ferner bei j^äüigfeit bie

gefd^ü^te ^apitatfumme foroie aUe regelmöBigen öffentfidjen 9(bgaben

unb alle öffentlichen Saften (ogl. Blätter für ©enoffenfc^aft^roefeu

191G, 9fir. 15, ferner „9]orb unb ©üb" 191(3, ^eft 11).

®er ©ebanfe, burd^ bie 9Jiiotücr(uftüevfidjerung bie Sage be^

^ausbefi^eg ju beffern, bürfte iuol)t enbgültig aufgegeben fein.

Sßa^ bie 33efd)affung einer Garantie anlangt, fo ift ha§> Unter=

nef)men ber 2Serfid;erung uerroanbt. 9Jlan bcnft babei iüol)l and) an

tia§> 33orbilb bcc Sanbfd)aft, wobei jebod) übcrfeljen loirb, ha^ für

ben lanbioirtfd;aftltd; benu^ten Wrunb unb S3oben gauj anbere rcirt=

fd^aftlid;e ^^erljältniffe gelten al:5 für ben ftäbtifdjen ^au^befi^. 2:ie

«Stäbte madjen bäufigcr iljve §ilfc baoon abljängig, bafs bie in Jrage

fommenben ^auöbefi^er eine gemeinfd)aftUd;e Garantie überneljmcn.
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2Bege baju laffen fic^ flnben. ®a§ ^at ß^artottenburg gesetgt, wie

roir fogleic^ fe^cn löerbeu. 3l6er geraarnt mu§ baöor lüerben, bnfe

bie ^Quebefi^er ju biefem ^»üed eine @efeßf($Qft in ber j^orm ber

eingetragenen ©enoffenfc^aft bilben. ®er nu§ ben nilgemeinen ©e-

noffenfd^aftSüerbänben beftefjenbe %mt %m\d)u^ l)Qt fid) ba{)in erflört,

bQ§ bie ©enoffenfdöaften nac^ itirer 9ied^t§= nnb Söirtfc^nftSnatur

nid^t geeignet finb, bie 33ürgfd^Qft ober SluefaUsbürgfrfjaft für [täb=^

tifd^e ^ypotljefen gu übernei)men. SBefcntlid^e SSorougfe^ung §ur

3Bieber^ebung be§ 33ertranen§ be§ ^riootfapitol!! bürfte fein, ba^

ein georbnete^ ©d^ä^nng^oerfa^ren oorl)anben ift.

'^^ad) bem 9iealfrebitprogrQmm be§ S)eutfd^en ©täbtetoge^ fott

mit Siedet bie 33efriebignng ber Sebürfniffe he§> 9iea(frebit§ in ber

§anptfQd)e bem ^riüatfapital übertaffen bleiben, ^i^be i^ilf^^ »^i'^

9}?itteln ber ©emeinbe fott nnr mit 9iü(ffid;t anf auBerorbentUd)e

5Bert)äItniffe üerantroortet loerben, fie foll nur üorübergeljenben Gf;a=

rofter tragen. SSom ©tanbpunft beö ©täbtetage^ unb ber ©emeinben

QU§ ift ber t)ier eingenommene «Stabpunft groeifeHog rid)tig. (S^S ift

gan^ unbenfbar, bafe bie ©emeinben für gmeite ^ijpotljefen baö ^rioat-

fapital ablöfen.

3n ^reu^en follen Stabtfd;aften in§ 2ehen gerufen roerben.

©ie finb aber in erfter 9tei(;e für erfte ^r)potf)efen gebadet. ®g mirb

ein 2luäbau in ©noägung gebogen, bei bem bie Slu^gabe gtueitcr

^t)potljefen mit einer geroiffen SJtitrairfung ber ©emeinben in 2lu§^

ftd)t genommen mirb.

33on einer Slnjaf)! ©emeinben finb roä^renb be^ £riege§ @in=

rid^tungen getroffen, um bort, roo ber ^au^beft^ au^erftanbe ift, )id)

ba§ ©elb für sioeite iQi;potl)efen gu befd^affen, it)nen bie^ gu gen)äl;ren.

S)ie ©tabt ßljarlottenburg ^at einen „^t)pot()efenbanfDerein" in§

2tUn gerufen, ©egenftanb be§ Unternel)menS ift bie Seleiljung üon

^auggrunbftüden mit 9iad^|t)potf)e!en t;inter ber erften ^ätfte be§

©runbftüd§roerte§ unb bie Sluggabe oerjin^Iid^er, oon ber ©tabt=

gemetnbe 6!)artottenburg verbürgter ©(^ulbüerfd^reibungen (^fanb=

briefe) auf ©runb ber erworbenen §i;potl;efen. ®ie einzelne ^i)pot^ef

barf Un Setrag üon 100000 9)?f. uid)t überfteigen. ®ie SBeleif)ung

ift nur nuläffig, wenn fämtU^e ooreingetragenen .§i;pot()efen unb

@runbfd[nilben mit jäljrlid; minbeftenS ^U^lo ber urfprüngli(^cu

g^orberung gu tilgen unb feiten^ be§ ©läubigeriS grunbfä^lic^ un=

fünbbar finb, ober wenn il;re Umroonblung in berartige §ijpotf)efen

unb ©runbfdjutben jum nädjftguiöffigen iUinbigung^termin oom
Sd^ulbner in rcc^töoerbinblid^er g^orm jugefic^ert wirb. 2)em ^fanb=
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bnefgläiiMger l^aftet an erfter ©tetle ha§^ SSereinSoermöt^en. ©ap
getjöreit bie g^orberimgen be§ 3Sereiu§ auf 9iad;fd)iife(eiftun(] ber

SSerein^initgüeber. S)q0 9}iitglieb ^ot ein eintrittS^gelb uon 300 W.
511 entridjten. ferner finb bie HTiitgüeber gefamtfd;u[bnerif(^ v^x=

pf(id)tet, im glatte ber Überfd;ulbung ober B^it^^ii'^Ö^iii^fö^igfeit be§

SSereing üüI SSerlougen be^ SSorftanbeio gur S)ecEung ber 33ereini=

uerbinblidjfeiten 9^ad)fd;üffe ju (eiften. 2)ie 9tad)[d;uf3pflid;t borf Vio

be!§ urfprünglidjen 9iennraerte§ be§ bem 3)citgliebe ober feinem 9ied)t0^

uorgänger uon bem 3Serein gett)ö()vtcn §tjpot{)efcnbarle{)n0 nic^t

überfteigen.

©^ fdjcint Ijicr eine bur^anio beac^tcnStuerte Siegelung ber fd;iöie=

rigen O^rage, roie bie ©arantie ber §an§befi^er 311 befdjaffen ift, ge=

funben gu [ein. ©elbftüerftanblic^ ift iiid;t jebe ©tobt, loie Q^ijaxioüm'

bürg, in ber Sage, qu§ eigener ^Iroft ein fol(te0 Unternetimen jn

fd;Qffen. @g werben bal)er aiiä) B't'edöerbänbe gebilbet werben

muffen, gn benen fidj bie ©emeinben §nfttmmen[d;UeBen.

2Bo{)( überall ift bie 3Serbinbung mit ber erften §x)potf)e! in ber

SÖeife gefu(^t, bog für bie gweite .^rjpotljc! in ber Siegel nnr bann

@elb jur 33erfügung gefteüt ift, wenn bie erfte ^i;pot{)ef al§> 2^ilgnng§--

I)ijpott)ef befielet, ober bie jweite ^r)potf)ef mn^ in regelmäßigen Saaten

getilgt merben.

^n einer Eingabe be» ©d^n^oerbanbe^ für ®entfcl^en @runbbefi^

(Berlin) oom 1.9too. 1910 werben bie für bie S3efd;affung nad^ftettigen

Siealfcebitg in berÜbergang^geit gnergreifenbenäliaßnaljmennnterfud^t.

@§ wirb barauf (;ingewiefen, baß ntan mit ben (Stabtfdjaften nic'^t gut

rc(^nen fann, weit fie big je^t nod^ gar nid;t oortjanben finb. ©Oiä

ift gntreffenb. <Bel)x fraglid; fei, ob bie ^>fanbbriefe biefer ©tabtfd^aften

fdjnell einen Wiaxtt fiuben werben, §uma( bie §öt)e beio ^in\i§> wirb

babei mitfpredjen, unb and; ber ©elbbebarf oon 3"bnftrie unb Sanb=

wirtfdjaft nad; bem Kriege. Stbgeletjnt wirb ber ©ebanfe, boß ben

^i)pott)efenbanfen unb $8erfid;crung»gefe[Ifd^'aften wätjrenb ber Äriegs=^

geit unb in einer gcwiffen Übergangöjeit nad; bem ilrieg geftattet

wirb, ftäbtifd;c 03runbftücfe bis gu 75 ^/o ju beleiljen. Gine fotd^e

$l?ergünftigung gegenüber ben ^auebefi^ern tonnte gnr 33eunrut)igung

ber ^l'fanbbriefgläubiger füt)ren unb 'oaS^ SSertrauen gu ben ^fanb=

bricfca erfdjütterii. dagegen würbe bie erforberIid)e ©id;ert)eit fofort

gegeben fein, wenn bie (iJemeiuben für biefen 2:^eil be§ 9iealtrebit§

bie Haftung überne()men. ^\i biefem g^all fei eä gum 23eifpie[ ben

^i)potl}efenbanfen möglid), auiS bereiten 33eftänben ben ©emeinben

.H'ommunalbarleljcn auiSfdjliefUidj ju bem ^wed ju geben, baß bamit
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nad^ftelltge ^r)potl)efen geiüä[)rt werben. Um bie ©emeinben fidler-

aufteilen, [ollen bie ^auSb^fi^eroereine bie ©arontie übernel;nien. ®a
e§ ©emeinben c\xU, bie bie ©arantie ^u übernel)men aufeerftanbe finb,

niüfete l)icr uom ©taal ben ©emeinben eine guoertäffige Sftücfenbedfung

befd^Qfft merben. <Bo bie ©ingobe.

®ie oorgefd^Iogenen 9)k&nQl)men erf(f)einen Qu§erorbent(i(^ einfach-

3Bir l)ahen ober gefe(;en, ha^ bev 2öeg, ber bei ber Drbnung ber 33er=

flöitniffe eingefd;Iageu luerben fott, fefir beftritten ift. äßir ^aben 3. 33.

bie O^rage be^anbelt, in raetd^er g^orm bie ©arantie ber ^au§beft|er

übernommen roerben fann. ©el^r gro^ ift bie ^a^l ber ©emeinben,

roo entroeber ber §au§befi^er au^erftanbe fein toirb, bie ©arantie §u

fd^affen, ober bie ©emeinbe felbft ju fd^road) ift, ober beibeS §u«

fammentrifft. ^ier a(fo follen 9ieid^ unb ©taat eingreifen! 2Betd)e

^onfequensen roirb bie^ nad^ fid; jietien? (Sä fönnte freitid^ barauf

{)ingen)iefen luerben, ba§ in ben ftaatlid;en 9)?afenabmen ;^ur g^ürforge

für bie au§ bem Kriege f)eimfet)rcnben ©eroerbetreibenben fd^on ein

Sßeg ber ©taat^l^itfe gezeigt ift. j^reilid^ (janbelt eä fic^ tjier um
unmittelbare roirtfd^aftlidie SSirfungen auf ilriegätei(net)mer. 3nfo^

weit bie ^auäbefi^er llriegSteilne^mcr finb, würben fie an fid^ fd^on

unter biefe g^ürforge fallen. Slber bie ?^ürforge ift iiiot)l nirgenb^i

auf $i)pott)efenfrebit jugefd^nitten. @0 müßten alfo bod) ganj anbere

aj?a§nal^men getroffen werben, foll eine entfpred^enbe ^lU'forge für

ben .gauäbefi^ eingeleitet werben. 2)er §au§befiger wirb fid^ felbft

fagen, ha^ ber oorgefi^lagene 2Öeg auf bie allergrößten ©d^wierig^

feiten ftößt. 3läl)er liegt eä, bie fd^wad;en ©emeinben eine§ Sejirfee

etwa unter ber Seitung ber ^roüinj äufammenjufaffen gu gcmein-

fc^aftlid^er 2lrbeit, gur ©arantie für ben nac^fteHigen 9tealfrebit.

SBie wirb ber ©elbftanb nad; bem Jlriege fein? a)Ut weld^enx

3ingfuß wirb ^u red;nen fein? 2Benn man an^unelimen bered^tigt

ift, baf; wir nad; bem £rieg ju einem l;öberen 3i»^f"6 gelangen, bonn

befielt für hm ^auäbefi^er bie große ©efal;r, baß il)m §t)pott;efen

gefünbigt werben, fallä er nid^t einen 3i»^ bewilligt, ben er jumal

nad^ ber finanziellen ©d^wäd^ung infolge be§ ilriege» gu tragen wo^l

oft nid^t imftanbe ift. ®aju fommt bann aud^ nod;, ha^ ber ^aug-

befiger bamit ju red^nen Ijat, baß bie ^gpotlje!engläubiger aü§> i^rer

^el)anblung wäl)renb be§ liriege§ bie .^onfequenjen jie^en. @!o mun
immer wieber barauf l;ingewiefen werben, baß jebe einfeitige ©d^u^=

maßnähme jugunften öeä ^au»befi6e§ auf Soften beä ^t)pot^efen=

gläubigere eine gweifd^neibige 9Jiaßnaf;me ift, al§ beren g^olge fidj

ergeben nniß, baß ber ^r)potl)efengläubiger, fobolb er eä fann, eine

anbere 2lnlage für fein Kapital fud^t.
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@5 ift felbftüerftanblid^, bafe man [id; tu beii betei (inten A^veifen

mit ber g^rage befd)äftigt: äBelc^e ©d)nfemQBnal)men fönnen infolge

ber t)ier broljenben ©reigniffe j^itgunften be§ ^auSbefi^e^ getroffen

werben. @§ wirb geforbert: „2lusfcf){u§ be» ^ünbigunggreditl ber

i^ijpotljefenglaubiger für etwa brei biö fünf '^ai)v^ uad) bem j3-rieben§=

fd^IuB unter ber SSorauSfe^ung ^)ünftUd)er3in§3al)iinig «nb orbnnng§=

mäßiger @r[;altung beö ©runbftüdfeS." Man l;at fd)on üon einem

^(u§fc^luf3 ber ^ünbigung ber ^ijpotbet bi^ §u 10 ^aljren gefprod^en.

2ttlerbing'3 ift man nid)t immer an ben 9tedjten ber .Qijpott^efengläubiger

üorübergegangen, unb man l)at üorgefdjtagen, haä ©tiü^alten ber

^i)pott)efenglänbiger mit einer cntfpredjenben (Srt)öt;ung be§ Sin^fufees

ju erfaufen. ä^on anberer ©eite ift biefem 3>er[angen entgegengetreten,

jumat weil fic^ bei ben ^ijpolt)efenanftalten bie 8d)manfnngen be^

3iti§fu6e§ nur langfam unb in abgefd)ir)ä(^tem B)iaBe geüeub mad^en

(garnier). Sutl^er glaubt, „ba§ ot)ne ein gefe^tid)e§ eingreifen §ur

3eftf)altung auä) ber jroeiteu ^r)potl;ef auf ben ©runbftücfen für

einige Satjre nad) ^riebeuSfd^luB bie ©efamtfrife im ^auSbefi^ oiel

größer werben unb bamit ber 9tealfrebit auf bie ©auer üiel meljr ge^

fdjöbigt werben wirb a[§> burc^ üorfid;tig angewenbete3wang^maBrege(n.

2)abei braud;e burdjau^ nidjt, weber bei ber erften nodj bei ber gwciten

JOypotljef, auf jeglidje ^^u^^^i^ijöljuug üer.üdjtet werben. (£'!§ banbele

fi(^ oie(mel)r nur barum, foldje §i)pott)efen5in5ert)öt)ungen an^u^

fd^lieften, bie nidjt ben ©elbuerljällniffen entfpred)en, weld^e burd>

ben ^rieg mel)r ober weniger auf bie Sauer gcfdjaffen feien, fonbern

ben befonberen unb waljrfdjeinlidj unerljört großen @e(bfd)wierigfeiten

ber erften Übergauggjeit entflammen. 5)er 3?orftanb be§ ^^reufsifdjeii

©täbtetageiS trifft wofjl ba§ 9üd)tige, wenn er fagt: „2;er 3üi!ofa^

für bie U.^erlängerungö5eit ift fo ju bemcffen, baft auf ber einen 6eite

unbiÜige ©rf)äbigungen be^ ©läubigerS oermieben werben, auf ber

anberen (Seite aber auä) feine übermäf3ige 33elaflung beio ©d^ulbners

eintritt, wobei auf bie ^infütirung einer etwaigen 3:ilgung gebüt)renbe

9ftüdfid)t äu nel)men ift. 9Jebenfoften für bie SSerldngerung ber ^i;po^

tf)efen finb auSgefdj (offen."

Soll nun allein ber ^auSbefi^er gefdjü^t werben? ©od bem

.^au^befi^, ber fid; eiue^ (angjä()rigen Sdiu^eä gegen ^^ünbigung unb

3in§er()öbung ^u erfreuen (jat, bie äliietfteigoning geftattet fein? 9)Jan

rcd)net mit ftarfen ^JJiietfteigeruugeu für bie 3^it uad) bem Ärieg.

^Verteuerung ber 33autätigfeit, bie fid;er eintreten wirb, wirb §u f)ö(jeren

^Jiieten in ben neuen .^öufern fü()ren, unb bie§ wirb auf bie alten

.viäufer äurüdmirfen. G^i liegt na()e, bem ^au$befil^, bem man B^it
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laifeu \mü, fic^ auf bie ueränberten a.^erl;nümffe einjuridjtcn, bem

man eine (angjäfiritje ©djonseit beioifiiflt, nun auä) jur ^^fCic^t ju

niQd;en, ben 9Jcieter ju fdjonen. Unb bod^ wäre bie» ein ©diritt uon

iiberau§ meitßeiienber ^raiitoeitc. @§ märe ein ©ingriff in bn§ roirt-^

fc^aftlidje Seben, bejfen ?yo(gen ftd& (\av nidjt über[e()en laffen. SBitt

man etraa aud) ben ^auSbefi^er, ber ^Reparaturen oorsunetjinen ^at,

geneu bie ^Verteuerung be^ SfioljmaterialS unb beH 3irbcit§lol)ne§

fdjü^enV 9BiII man einer ©ruppe nou äfiictern für lange ^al^re in

einer 3ett ber aUgenieinen ^reisftcigerung, von ber aud^ bie[e SOUeter

entfprec^enb 9tul3en jieljen, eine bittige Wie\e garantieren? 2Bo(;in

foll eö füf)ren, wenn in groei Käufern, bie nebeneinanber liegen, in

bem einen Üinftlic^ bie g}iieten niebrig geljalten roerben! ^er Sßeg,

ber bo gejeigt wirb, fd;eint un§ ungangbar.

^Dagegen fann rao^l bem §au§be[i^er noc^ eine weitere Saft juge-

mutet werben. @§ !ann bie @emäl)rung beä ©dju^CiS gegen ^i;po^

t^efengläubiger baoon abtjängig gemad)t werben, ba§ fefte ^t)po*

tljefen in 'iliilgung^itjijpotliefen umgewanbelt werben. ©elbftt)erftönb=

li^ wirb bieg nid;t für alle plle gelten fönnen. 3)ie Jirebitanftalten

fönnten ober jebenfallg gezwungen werben, bie ^ilgung§l)9potl)ef an

bie ©teüe ber feften §i)potl)ef treten ju laffen. 9Bo ^riöatfapitaliften

in ?5rage fonimen, ift ba§ $ßerfa^ren natürlid^ au§gefd)loffen.

@§ Seigen fid^ l)ier fo üiele glätte unb 9}?ögli!$!eiten, bajg el nid^t

möglich ift, fic in einige ©ä^e gufammensufäffen. (giS fann fi($ Ijier

nur barum lianbeln, bie ©ebanfen anjubeuten, bie bei ber Siegelung

ber 33caterie gur 9Iusfüljrung gelangen foUen.

2Bir Ijaben cS bei allen j^ragen, bie ben .^auvbefi^ betreffen —
nid^t nur wäl)renb beö 5^riege§, fonbern and) nod; lange ßeit über

ben ^rieg ^inau^ —, mit ?yragen gu tun, bie §weifello§ ju ben

fd)wierigften ^^^roblemen geboren. 2Bid;tige!o 3Jiaterial für aüe ein=

fd)lägigen {fragen bürften bie 3JJietcinigung§ämter ju liefern imftanbe

fein, bie wäljrenb il)rer ^rieg<^arbeit reid^e ©elegenl)eit \)ahcn, bie

33ert)ältniffe beä ^au§befi^e§ feljr genau fennen ju lernen, ^ier liegt

3weifello§ üiel bislier unuerwanbteS 9)taterial. S)ie 9Jiieteinigung§=^

ämter finb als l^riegSeinrid^tungen gebad;t. ©djon Ijeute bürfte feft-

ftet)en, bafe fte, entfprcd^enb ausgebaut, über ben 5?rieg l)inau§ werben

erhalten werben muffen. SBieber finb e§ bie 9)Ueteinigung§ämter,

bie am beften barüber werben 3luffd)lu^ geben fönnen, nadj weld^er

Sflidjtung l)in iljre 3lnpaffung an bie neuen, burdj bie ÜbergangSwirt-

fdjoft sunt f^^rieben gegebenen S>erl)ältniffe ju erfolgen t)aben wirb.
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I.

(ginleituttö

^m legten ^eft biefeS 3Ql)rbitd^e!c ^ahe i(^ eine Unterfu(^ung über

^ öeu Umfang be§ beutfd^en 3SoIfs!onfum0 — gemeffen am taU

fäd;lidjen ^onfum großer Äonfumentenfreife — oeröffentlic^t, in ber

idj, im ©egenfa^ jur 9JJet()obe ber Ferren (£(^bad;er^ imb ^alIob^

bie ben Umfang be§ beutfdjen 33olf)ofonfum^ von ber ^robu!tion

unb ber (Sin= unb ätu^fuljr anSgetjenb ju beftimmen fud;ten, eä

nnterna{)m, i^n öom i^onfnm au§gc{)enb jn ermitteln. Dieben bem

im 2. ©onber^eft bc^ 9ieid)garbeitöbIatte!o 1909 oeröffenttid^ten 5lon=

fum üon 150 Slrbeiterfamilien nnb 60 Seamten=^ nnb £et)rerfamilien

im Söl;re 1907 unb bem ebenfaE^ bem ©eroic^t nad^ mitgeteilten

Konfum ber ^ausljaltungen oou 12 Hamburger ä^o(f^fd;uUe§rern im

^atjre 1903, bilbete ber Konfum ber 179 Hamburger ^au§l;altungen

ber 9ieid}^ert)ebung uom ^ai)vt 19o7 mein ^anptmaterial. S)urdj

58ergleic^e ber auf ben 5?o:pf ber 743 3)titglieber biefer ^au^ljaltungeu

von oerfd^iebenen ^auptnal)rung§mitteln entfaHenben ©eroid^t^mengen,

mit ben auf ben 5lopf ber 3ieid;5beöölterung entfaHenben, nad^ Um^

fang genau feftftet)euben öeroidjtömengen ber gleid^en 9tal)rung^'

mittel, tüurbe fonftatiert, ba^ bie ilopfquote ber 179 Hamburger

^QU§(;altungen, bie für alle 3tat)rung^mittel in forgfältigfter äßeife

ermittelt roorben mar, aud^ für bie anberen 9Jat)rung^mittel otö

9Jia|3ftab be§ ^^olfe!onfum^> bienen föune. S)ie (Ermittlung ber

Kopfquote biefer ."gauäljaltungen Ijat oou üornl)erein fo betaiHiert

fmttgefunben, baB eine Umred)nung ber i^opfquoten in SJäljrmert ein

guoerläffigee 33ilb beS ©cfamtnäl)rii)erte§ ber i^opfquote alter dla^-

rungemittel ergeben mufe.

C£l)e mir aber jur ^kredjnung beö 3läl;rtt)erte^ fd;reiten, muffen

mir nod; auf bie Sifte ber 9ial;rung§= unb ©enuBmittel ber Sieid^g-

erljebung^ üom ^al)xe 1907 näl;er cingeljen.

1 „Sie bcutfc^e äiülfoeniäijiumj nnb bei eiu]lifc^c Sluötjuiisjci-uiu^oplau."

5öfaunfdE)iuet3 1914.

2 ecf;moUerä Sal^i-ßuc^ Sb. 39 (1915), I.

3 (Sbenba Sb. 41 (1917), 1, ®. 164.
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IL

^arutn ioir bie S^au^ifditnnQ^au^Qahcn für ®ctxänh unb
in ©afttoirtfc^aftctt bei bcr S'lätjrtocrtberectjnunö unbcrütf»

fi(i)ti9t laffctt

S)ic 3cal;runi}^= unb ©enu^mittellifte ber diQi<i)§>exi)ebunc\ — bgm.

ber 179 Hamburger ^ou^^ialtungeu — jofitt 21 ^pofitionen. (Setzen

roir fie an ber ^anb ber D^iaiirunggmittel burd), für bie tuir i^opf--

quoten ermittelt I)aben, bann feljen loir, bofe roir ade D^atirmig^mittel

ber ^ofitioiien 1 b\§> einfd^UejsIid) 14 berüdfid^ttgt i)ahtn, bie foU

genben ^ofitionen aber entroeber ganj auSgetaffen ober in i^nen bie

nac^ftet)enb aiifgefüf)rten Slrtifel nnberüdfid^tigt gelaffen baben:

^ofttion 3h. ^ofition dlt.

15 ilaffee u. ^affee=®rfa|, 18 Übrige ©eträufe im ^aufe,

au§> 16 2::ee, 19 ©onftige 9kf)rung§mittel,

21 2lnggaben in (Saftrairtfcbaften.

Kaffee unb 2^ee finb au^ von ben Ferren ®(^ba($er unb

^nittob be§ geringen Mbrroerte^ batber an^er 5In[a^ geblieben, ©aß
au§) gleidiem ©rnnbe auä) ber 5laffee-@rfa^ au^er 3lnfa^ bleiben mufe,

baben roir fd^on gelegentlid) ber Scfpre(f)ung be§ Umftanbe^- er^

roä^nt, ba§ ©l^bad^er für ©erfte ein fo gro^eg Quantum in 9ted)-

nung fteüt, bafe e§ fid^ nur au§ ber 3[^erroenbung ber ©erfte jur

J^obrifation öon Slialj- unb ©erftenfaffee erflären läjgt. (Bima^i

größer al^ beim ed;ten Kaffee ift ja ber 9Ml)rroert ber 3(ufguffe§ oon

Wiai^'- unb ©erftenfaffee , aber immer nod^ fo gering, ba§ £önig

auöbrüdlii^ oon il)m fagt^: „3Son einem befonberen 9Iäl)rroert

(bei ilönig gefperrt gebrudt) fann bei ber geringen angeiuenbeten

3)?enge beim 33ial5faffee ebenforoenig bie Stiebe fein roie bei anbereu

^affee=@rfa^mitteln."

SCro^bem bie ^ofitionen 2:ee, i^affee unb ilaffee=@rfa^ in h^uo,

auf ibren 3läl)imext fein ^ntereffe für nn^ liaben, finb fie bod; in

onberer 23e§icbung nic^t ol)m 33ebeutung für unfere Unterfud^ung.

^fJad^ ben forgfältig bered^neten S)urd^fd;nitt»preifen für Xee ent"

fielen ouf bie 179 ^ausbaltungen im ^ai)K 1907 116 kg biefe^

@enu§mittel^. S)ag finb 0,156 kg pro 5!opf. ©iefen entfprid)t

eine 5ieid^^parität üon 0,166 kg. ^m Sfteid^^burd^fdjnitt entfällt

aber auf ben Äopf ber Seoölferung nur ein 2::eefonfum oon 0,06 kg.

5Da§ auf ben ^opf ber 179 Hamburger ^auebaltungen faft ber brei=

^ S-'^önig, «Sie menfdiüd^en 3la^Vünq§- unb Oenufemittel". S3er(iii

1904, S8b. II, ©. 1093.

©c^molletä 3ioI)rtudj XLI 2. 7
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facf;e Äonfuiu be§ 9ieid)gburd)fd)nitte§ entfällt, roäre ja au§> bem

ftärfereu 3:^eefonfum in 9iorbbeutid)[Qnb, in»befonbere in ^oniburg,

leicht erüärlid^. ®ann aber mü|te ber ^af feefonfnni entfpred;enb

geringer fein. ®q§ (Segenteil ift ber '^aU. ^ir fiaben fd^on er*

lüäijnt, baB beim Unifn^ ber „^robnftion" 23 ^'/o be§ Unifo^roerteS

ocn Haffee nnb ^affee^ß-rfa^ nnf legieren enifaüt, alfo 77°/o auf

erfleren. ^lad) biefem ä>crpltniö entfaüen t)on ben 5198 9}if., raeldje

Die 179 ^au§l)Qltungen für beibe ausgegeben l)aben, 4002,46 Wtt

auf ed;ten J^affee. dladj forgfäüiger Sted^nung l)at — unter Serüd»

fiü^tigung ber greife aller (7) von ber „^robuftion" im ^^Ijre 1907

geführten edjten Slaffeeforten unb ber £luontitäten, bie in ben ein*

jelnen ©orten cerfauft tuorben finb — ber 3o()re§burd;fd;nitt§prei0

beS iRaffeeö im ^aljre 1907 200,1 ^f. pro i^ilogramm betragen.

SarauS ergibt fid; ein ^aljresfaffeefonfum ber 179 i^auSljaUungen

yon 2000 kg (ba§ bie ^af}i runb aufgellt, ift naiür(id) S^^f^tt) ober

2,692 kg pro ^opf. 'ii&^nn wir biefefS fid^ auf gebrannten Kaffee

bejietienbe Duantum mit bemjenigeu üergleid)en lüoüen, n)etd)e§ bie

9fleid;Sftatifti! in 9io{)faffee für ben ilopf ber 9teid;öbeDölferung an*

gibt, muffen mir es um 25 'Vo erljöfjen. S)ie 179 Hamburger ^au6-

Ijaltungen i)aben bemnad) einen ^aljrcÄoerbraud; in ed;tem 3lot)faffee

»on 3,37 kg pro i'topf, benen eine 9ieid;5parität yon 3,59 kg ent*

fprid)t, gegen einen 9tofjfaffeefonfum ^ oon nur 3,02 kg pro ^opf

ber 9tei(^§beüölferung (in ben ^atjren 1906 unb 1907). S)er i^affee*

!onfum ber 179 Hamburger i^austialtungen mar atfo oergteid^Smeife

um faft 20 "/o größer a(§ ber 9?eid)Sburd)fc^nitt. ®a§ liegt nid^t

etroa baran, ba^ ber Hamburger mel;r „itaffee" trinft (ed)ten unb

©rfa^ Sufammen), fonbern baron, bafe bie aJiitglieber be§ ^onfum^

yerein^ „^^^robu!tion", nad) beren aibfatjoerljältniffen üorftelienbe Se^

rec^nung genmd^t ift, oon iljrem ©efamtfaffeebejug {td)tcn unb @r=

fo^ äufammen) einen größeren ^eil in ed;tem i^affee bejiefien, aU
e§ im 9fleid)Sburd)fdjnitt bei ben fyamilien gefd;ieljt. ®a» ergibt

fidj baraus, ha^ oom ©efamtgemid^t be§ 5?affeeabfa^c§ ber „^ro-

buftion" ctroaS über 40% edjter — atfo mefcntli^ teuererer —
j^affee ift, n)ät)renb ber td)te Haffee oom ©efamtfnffceabfa^ ber Örojä-

einfauficgefellfd^aft beutfdjer ilonfumuereine — mie fid; au§ ber in

„S)ie beutfd^e Jßolfscernäljrung" gebrad}ten ^affeeabfa^auffteHung biefer

©efeÜfd^aft ergibt — nur 27 % be§ ©efamtgeroic^teS auSmad^t ^ ®a§

1 ©tat. Saf}r6urf) f. b. ®. M., 1909, @. 279.

2 3,9 aJiitr. iliroflr. uüit 14,4 STiiir. m\oa\: ©efciiiifaffcefir^fa^ im ^afjre 19ia.
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meift uiiäweifelijaft auf eine größere 2Bo(}U)aben^eit ber SJtitglieber

ber „^robuftiou" im 33ergleicl) ginn ©itrdjfd^nitt ber 9ieid;§beoölfe=

rung. ©er ilrei§ iCjrer 3}htgUeber hcik^t aber überioiegeiib au§ ber==

felben a.^olfef(af)e, ber bie 179 i^amburger §au»^altungen Qngef)ören

:

hk gelernte, organifierte Slrbeiterfcfiaft.

®er t)orfte{)enbe S^ergleid) ift um fo inftruftioer, aU bie öer*

glidjenen Ä^reife beiberfeit^ biejemgen ber i^onfumüerein^mitglieber finb

unb biefe bei ber „^robuhion" in größerem Umfange ber Jltaffe ber

Slrbeiter ange{)ören, al^ ha^ bei ber großen '^ai)i ber 3]ereine ber "^ali

ift, bie ber ©ro&einfaufssgefellfdjaft beutfc^er ilonfumoereine ange()ören..

„Übrige ©etränfe im ^aufe." Kaffee unb S^ee erfüllen

ai^ ©eträn! in großem Umfange bie 5lufgabe, bem llörper in an-

genel)mer SBeife bie it)m nötige ?yeud)tigfeit ^ujitfü^ren, foroeit ta§>

nid)t burd^ anbere ©etränfe unb 9ia()rung§mittet gefd^iel)t. @S ift

ba^er erflärlid;, bafe jroifdien ber Slu^gabe für Xee unb Kaffee einer=

feitS unb für „Übrige ©etränfe im ^aufe" anberfeit^ ein 3itfflnimen=

t)ang beftet)t. 58ielleicbt Ijängt e» bamit gufammen, bofe bie 179

.•gamburger i~}au§{)altungen, bie 2,8% itjrer Sialjrung^mittelau^gabe

für Kaffee unb Haffee^^-rfa^ ausgeben, gegen nur 2,7*^/0, bie t)ierfür

von ber gleichen SBoljlfiabentjeitsUaffe ber 852 i^au^t^altnngen ber

9teic^§ert)ebung ausgegeben merben, für „Übrige ©etränfe im ^aufe"

mir 2,0 '^z aufroenben gegen 3,5 "/o bei letzterer. ®cr Unterf djieb ift

fo gro^, ba§ er burc^ fraglid^en 3»ffimmenl)ang aüein nic^t erflärt

wirb. Q;§> bürften f)ier Srinffitten eine Ijeroorragenbe Stolle fpielen,

namentUd) ber roefentüdj ftörfere ^iergenufe in ©übbeutfd^lanb.

2)iefe üergleid;ött)eife geringe Slufroenbung für bie ^^ofition 18 feiten^

ber Hamburger .§au5l)attungen Idfet eS and) erflärtidj erfd^einen —
unb madjt eS gleidjjeitig ma^rfdjeinlid) — , haf^ fie it)ren 3iaf)rung!o-

bebarf üergieidjSiüeife rationeller bcden, b. l). fo(d}e Sebenämittel

ftärfer genießen, ^ie nat)cl)after fiuD aU „Übrige ©etränfe im ^aufe".

)lad) ^-l^ert)ältni!o be^ Umfa^eä bei ber „^^robuftion" — uon bem fie

fogar nur 1,5 ° o auömad)en — fe^en fie fid) ber §öt)e ber äluiogabe noc^

gufammen au§ 4(3 '^/o für 33ier, 31% für äßein, 12% für ^rucl^tfäfte,

9*'/o für ©eltcrS, 53raufe unb ©auerbrunnrn unb 2% für ©ioerfe.

33on ber ©efamtauSgabe ber 179 .s^au^^tialtungen in ^öt)e oon 3677 9Jif.

für alle biefe ©etränfe entfällt auf ben ilopf eine 3öi)J^e^^Q"9obe üon

4,95 9Jif., boöou auf ba§ naljrliaftefte biefer ©etränfe, t)a§> menigfien«

noc^ ettuaä ©iraeijs entbätt, ba^ ^ier, 2,28 Mt., jum bamoligen 'jJreie

üon 24 ^f. pro Siter, 9 Siter im 3at)r ober 25 g pro ^opf unb Xaa..

k 450 Kalorien auf M^l Siter S3ier, mären ba§ 11 ilatorieu.
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aSac-' bie 2liu-^c^imng fo geringer 3iälE)riüevte, luic iK bie ^ofi=^

tioii „Übrige ©etränfe im ^aufe" enthält, ober noc^ anrat[amer

erfcf;einen (ü^t aU i^re ©evingfügigfeit, ift bie Ung(eid;mä§igfeit

il)rer 33erteilinig auf bie ^amiüenmitglieber, unb raaf)r)d^einUc^ ent-

fällt i'ügar ein erljeblic^er 2:'eil biefer t)erf)ältni§mäfeig geringen

Quantitäten auf ^^erfonen, bie nid;t juni ^aul^alt gef)i)i;en.

Ser uerpltnig-mäBig gcoBc 2^eil, ber oon „Übrige ©etränfe im

§aufe" an\ 2Seiu entfäüt, legt hzn ©ebanfeu nal^e, ba^ biefe 2Iu^--

gabe größtenteils ©elegent^eitSou^gabe war für in ber einen ober

anberen ber 179 i^auSljaltungen gefeierte g^omilen- unb anbere ^i\U.

Siefe 9ialjrung§initte( — loenn ntan fie über(;aupt fo nennen raill
—

werben nic^t jum ^med^ ber ©rnäf)rung genoffen, fonbern ju einem

großen ^teit, oielleic^t sunt größten, wenn man fd^on fatt ift unb

fie gar nid^t imftanbe finb, nod; etwa§> gur ©rnäljrung beizutragen.

2)a§ gilt natürlid) nidjt oon hm g^ruc^tfäften. ^i)v S^iäex^

ge{)alt wie berjenige in Traufe, 3lpfelper(c ufiu. trägt etioaso jur

(Srt)öt)ung beS 3"<ft'tfönfum5 pro 5lopf bei, bo($ ift bies ju gering-

fügig, um e§ bei Sercdjriung beyfetben berndfid;tigen ^n fönnen —
ganj abgefeljen uon Den ndjnerifd^en (Sc^roierigfcitcn, bie bie Serüd-

fid)tigung nmc^en luürbe. Sei hen g^rudjtfäften ift übrigen!? nod^

bie e^rage, ob fie yon ben .igauiSlialtungen unter „Übrige ©etvänfe

im §aufe" ober unter „(3 o n ft i g e 9i a ^ r u n g ^3 m i 1 1 e i" angefd^rieben

loorben finb. $Beimutli(^ ift bie Shibri^ierung foldjev ^lafjrung^mittel

unbeftimmten Gljarafter« nidjt oon allen 179 ^au^tjaltungcn gleid;-

mäßig uorgenommen luorben. Sßa^ für Dialjuungsmittel unter

„©onftige 3iat)rung ^mittel" eingetragen morben finb, fönnen

wir nid^t wiffen unb ba()er Die Stusgabe t)ierfür and) nid)t in

9tatjrungemitte(gcwid)t unb 9tä()rwert umredjuen. 1)a auf fie aber

— fowotjl bei hcn 179 Hamburger ^auöljattungen wie bei ber biefeu

entfpred^enben äßol)It)abenl)eit!5f taffe ber 852 ^aueljaltungen ber 9ieid;5^

ert)ebung — nur 0,2 ^/u ber ©efamtna()rungxMnittetau!ogabc entfiel, fo

tönmn wir fie rul)ig unberüdfidjtigt laffen.

„3( ü g a b e n in © a ft w i r t f d^ a f t e n.
" ©d)ließlid^ ift nod; ju

ber ^-rage Stellung gu net)men, ob unb euentueH wie nmn bie le^te

^ofition Da ^augljaltung!*rcd)nungeu ber 179 ^austjaltungen,

„2{uxH]üben in ©aftwirtfdjaften", berüdfid)tigen foll. Sie Slu»gabe

ift an fid) - ber ^ölje nad) — md;t unbcbeutenb. £owol;l hei

ben 179 .^^amburger ^au^ljaltungen wie bei ber il;nen entfpredjenben

aßoljlljabenljeitsflaffe ber 852 ^aucdjültungcu ber 9ieid)!Scri}ebung

entfatten auf fie 0,4 °/ü ber ©efamtnaljrungsmittelauvgabe. Xvc mit
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biefcr ^lugöf^fie bejafjlte 9Mf)rn)ert fte^t aber in gar feinem ^Ber*

[)ältni'3 giir .'pöfje berfelben. ®er in ©aftiüirtfdjQften bejalilte ^^rei§

entf)ält burrf)fd}nitt(i(^ roefciitüc^ mein' an '^ercjütung für ben 2(ufent=

halteraum, feine Neigung nnb Selcudjtnng, für Sebienung, '3J?ufi!

iinb llnterljndnng, ^errid^tnng ber ©peifen, 5(bnu|nng bei 3JiatertQ[y

lifin. — ja oft aud) nod) für bie Sage be§ 2otaU — aU an 3[5ergütnng

für ben SSert ber 9lQ{)rung?- unh ©enu§mitte(. 3Öenn man berücf*

fidbtigt, btt^ [elftere bort (janptfäc^Hd) in ©etränfen befte^en, bie

einen roefentlid) geringeren 9M[)nnert I)aben aU bie geringe 9)?enge

ber übrigen in ©aftioirtfc^aften yer5el)rten SebenSmittet, bann rebu--

gieren fic^ bie <3,4°0/ ^ie oon ber SfJaljrungSmittelQUIgabe auf biefe

^]?ontion entfallen, auf I)öd^ften§ 1— 2" o bei 9?äf)rii)ertc§ ber ©efaint^

nal)rung§niittelau§gabe. ^ann aber gut oon bent ^auptteit biefel

Üiät^raiertel — bcni in ^Mer iinb ©pirituofen genoffenen — in nod^

!)öljerem ©rabc, roal mir fdjon bejüglid^ ber „Übrigen ©etränfe im

^aufe" ju bebcnt'cn gegeben fjaben, nämlid), baB fid^ biefer 9M^npcrt

fef)r ungleid^nmBig auf bie .'gouefialtungimitglieber oertetit unb, meljr

nod^, boB er mcift ju einer 3^it genoffen inirb, um man fd;ou gefättigt

ift unb fein ^onfum nid^tl rm^x gur ®rnät)rung beiträgt, ^mmerljin

aber fummieren fid^ bie in (Saftmirtfd^aften genoffenen ^J^ofirungl^

mittel 5U Cluantitöten, bie in ber ^olflroirtfd;aft eine gro^e 9iolIe

fpielen. ^n ber ^olflrairtf (^aft, nicl^t aber in ber SBirtfdjaft

imferer 17P Haushaltungen, ©erabe bobur(j^, ba^ bie „9(u§gaben

in ©aftmirtfdjaftcn" unb für „Übrige Öetränfe im ^aufe" bei unfercn

170 Hamburger H^i^^^lfittungen jufammen nur 8,4 "/o ber ©efamt-

na^runglmittelaulgabe abforbiert Ijaben, waren fie in ber Sage, ftd)

auüömmlidjer unb rationeller ju ernäf)ren, oll el im ^olflburd)fd)nitt

gefd^iel^t. ©1 raäre bol)er auc^ mxhi)xt, roollte man für bie bciben

le^tgenannten ^ofitionen pro Äopf ber 179 Höul^altungen etwa ben

Sier= unb 'öranntroeinfonfum einfe^en, ber nad^ ber JHeid^lftatiftif

auf ben .^opf ber Seoölferung entfällt. 'X'aburd^, bafi auf ben 5!opf

biefer im @enu§ alfot)olifd)er (Betränfc smeifellol mäßigen ^au§>^

I)altungen ein geringerer Sier- bjro. 9ll!of)olfonfum entfällt all im

r)ieid^lburd)f(^nitt auf ben ^opf ber ©efamtbepölferung, waren fie

imftaube, einen großen 2^cil bei im ^Jeid^lburdjfc^uitt für ülEo^olifc^e

®eträn!e aufgeroanbteu ^etragel für 3^a]^runglmittel auljugeben, bie

für bie gleidie ©umme größeren SMljrmert liefern all jene.

^n roeld^em a^afee biel ber ?ValI ift, roollen mir in einem be=

ionbereu 2lbfd^nitt unterfui^en.
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®cr beutfc^c Q5olf^fonfutn aWo(>oti[c^er &ttvänU unb bereti

5'lä^rtoert im Q3crölet<^ 5u i()rett Soften unb bcnlcnigcn

onbcrcr ^Zat^ruitg^mittet

2)er 33oIf)ooerbrQud) an Söier unb ^rinfbraiintiöein fte{)t burc^

öie S^eid^^ftattfti! feft. Gl^badjer l)at nod) i^reu 2tngakn ben

©efamtnä^rinevt beiber bered)net. ®er ©infoi^fjeit I)Qlber übeniel;meu

wir bie 9?efultate feiner andj ben SSeinfonfuni mit einfd)(ie§enben

Sered^nungen, obgleich er t)er)'e{;entlic^ für hm Sierfonfum nur hm--

jenigen be§ ^al^reiS 1912 eingefe^t 'i)at, raäl^rcub er fonft immer
— Qudj beim STrinfbrounnuein. — ben Surdjfd)nitt ber Stit)ve 1912/13

»erraenbet f)ot, ber beim $}ier GGO 000 hl größer ift als> bie von i|m

eingefe^te 3alil bei 3af)re§ 1912. 2)ie 31tfol)orfopfc]uote ift alfo

etiüQl größer, aU ]i6) aib:> ber folgenben 2(nffteIInng ergibt \

Tabelle 1.

Q3etbrout^ Pon 93icr, Srinfbrannttpcin unb '2öcin bei Qt^batfyet

(651D. bered^net nad) leinen 2lngaben 8. 46, 47, 62 u. 63).
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üorfd^riftSinäMöer (gid^ung üon 0/2 1). ®ie 0,3 1 werben aber nic^t

nur in biaißfter Dualität unb bittigfier ©nftroirtfi^Qft genoffen, fie

werben ouc^ nidjt nur in Sier, fonbern §um %e\l in teurem ^ronnt*

roein, feljr teurem 2öein unb noc^ teuereren ^ognafg, Süören,

eiiampagner ufiü. fonfumiert, fobafe mir fcl;r nuifeig rechnen, wenn

mir bie ©urd^fc^nitt^foften ber 0,3 1 einfdjlieBlicf) ^Trinfgelb mit

20 ^f. annehmen, ^ür biefe 20 ^f. pro ^og werben bem S3olf

täglid; pro 5lopf 174 5lalorien jugefü^rt, baoon bur($ 1,1 g eimeifi

4,5 5lalorien ober 2,6 ^/o.

2ßir ftetten nun nad)folgenb eine Sifte ber ^ouptnal;rung§mittel

in ber 3Beife auf, ba§ mir für jcbeg biefer Sflal^rungSmittel angeben

:

1. ben ^rei§ für 1 kg^;

2. ben ^rojentfa^ on auSnu^barem ©imeife-;

3. bie ^a\)l ber ^ieinfatorien auf 1 kg 2;

4. bie 3aI)I ber 9fieinfalorien, bie üon biefem 9iat)rung5mittet

bei einem ©elbaufroanb üon 20 ^f. geliefert werben;

5. wieoiel ©ramm ©iweife t)on biefem Skl^rungSmittel für 20 ^f.

geliefert werben;

6. wieoielmal foüiet Kalorien man jum glcid^en ^reig üon

biefem 9fal)runggmittel ert)ält, al§ wenn man it)n für alfotjolifc^e

©eträiife bc3ol;lt;

7. wieoielmal fooiel ©iweife nmn jum gleidjen greife oon biefem

9^al)rung§mittel erhält, al^ wenn man i^n für alfotjolifd^e

©etränfe bejalilt.

Tabelle 2



104 91. @. mar) [666

:l!itdj

,s?oUänb.
Suttev

max^

gartne
3ucfer

j
Ster

$reig in ?Pf. pro 1 kg 1913

(Stioeife, ^rojent . . . .

Äalorien in 1 kg. . . .

für 20 ^fg. ...Tatorten .

= 20 = . . . ©iroeiB, 0r.

mal fo Diel Äalorien ^ .

mal fo öiel (StraeiB^ . .

22
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brei .Sefinteiater aii§. ^JJ^on rerf;net olfo md)t ju oiel, lüenii man
it)re ®iirdj[c^inttÄfofteii für ben 5?onfumentcn mit 2:rtn!gelb auf
20 ^f. anfefet. ^SDa^ [inb pro Kopf unb Soljr (365X20 = 7300)
73 mi unb für 68 SDiitt. einrao{;ner 4964 3)iitl. mi

SBein: S)ie 3040000 hl äßein bebeuten, roeim roir bie

Stuggobe für ÜBein oiidj nur mit burdjfc^nitllid^ 1,60 m. pro
i^iter anfeilen, b. i. l,2(j 3)if. pro glafc^e, eine $8oIfgQuggabe üou
486 9KiU. 93}!.

Söranntiuein: 2)ie 1902 00U hl (190,2 mü. 2itex)

lOOprogentigeu öranntroeinS bebeuten bei 30 grabigem Srinfbronnt^

roein 190/2 X 3,33 -= 633,4 mm. Siter STrinfbronntroein, «iför ufro.

2lug ber Siterflofd^e roerben 40 ©djuäpfe gefc^enft, au§> ben 633,4 miü.
Siter Qlfo 25 336 miH. Sd^nopfe, bie ä 10

^:pf. per (Bd)na;i^^ eine

ä^olf^an^gabe oon 2534 miü. mt bebmkn.

e§ erforbert alfo bie SSolf^au^gabe für:

Sier 4964 mili. mt
i'i^dn 486 =

28i-anntroein u. :^iiföi-e . . 2534

3iif- 7984 Wiü. 2Kf.

SDie ^:ßolf§auggQbe für atfo^olifc^e (SJetränfe beträgt alfo runb
8000 mi\l. mt ober 118 m, pro ^opf ber 33er)ölferung. ®ie
^amilienbauSbattung beftef)t im 9^eic^§burd)fd^nitt (im ^a^re 1910)

ou§ 4,7 üöpfen. ©ine Sllfo^olau^gabe oon 118 mt pro i^opf

bebeutet alfo eine burd^fd^nittlid^e ^amilienan^gobe oon 555 2){f.

ß'ö oerfte^t fid^ uon felbft, ba^ bie unteren (Sinfommensflaffen eine

.^Q^re^au^gabe non 555 mi ni^t für ein fo irrationeüeS 9iabrungÄ.

mittel marfien fönnen, roie eg bie aüoljolifc^en ©etränfe finb.

S)ie 179 Hamburger Haushaltungen ^ Ijaben ausgegeben für:

„übrige öJetränfe im Saufe" . . . 6 611 Tit.

,3luöga6en in ©aftigirtfc^aften'- . . 11860 =

3ui. 15 537 dJU.

Sag finb pro Äopf ber 743 ^ausboltungSmitglieber 20,91 9){f.,

bie (4- 6,7 ^/o 3) eine ^ieid^sparität üon 22,30 mt bebeuten. 3)iefe

finb aber bnrd;aus nicbt nur für alfol)o(ifd)e ©etrönfe, fonbern jum
2;eil für i^imonaben, ©eltereroaffer, i^affee ufro., jum STeil au^ für

^ (Sr roirb uielfad; billiger »eifauft, l^at bann aber einen niebrigeren

©rab mfo^ol
2 ©iel^e „2):e beutfd^e SBoIfäernä^ning" ufio., Tabelle I.

"" @5enba @. 162.
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offen ausgegeben worben. 3Ummt man an, ba§ von ber älueigabe

ron 22,s6 m. etroa 17 3)if. auf alfotjolifclje ©ctvänfe entfaUenS

bann betrug bie SUfotiotanSgabe ber 179 Hamburger ^aueljaltungen

nur ben fiebenten Xeil be§ im Sf^eic^^burrf^fd^nitt anf fie entfallenben

33etrageä.

?lu^ biefen nnb anberen ©rünben glaube iä) benn anrf;, ha^

bie a(!ot)olifi^en ©etränfe t^anptfadjlid) üon ben 3)cittelf(affen unb

ber Dberfd)id;t genoffen werben. 3n biefer 2lnfid;t lüerbe id; burd)

eine ©egenüberftelinng beftärft, bie 23erfaffer in „Soften ber Sebeng-

bultung" ^ oon je brei Familien — mit gleicher ^opfjal^I unb gleidjer

i^inberjaM gleichen 9Uter§ — gemadjt ()atte, bie alle bem ^trbeiter*

ftanb angel)ören unb nur im ©infommen oerfd^ieben finb, inbem

bie eine ©ruppe ein ^urc^fc^nittSeinfommen uon 1524 3)ifv bie

anbere aber ein foldjeg uon 3779 9J?f. l)at. ^m S)urd;f($nitt gibt

bie 3^ami(ie ber erften ©ruppe 24 Tlt, bie ^^amilie ber groeiten

16D mt in ©aftiöirifGräften au^K ®a§ ift faft ba§ Siebenfache.

©eu)il3, sn)ifd;en ber 2luggabe ber beiben ©ruppen ift auc^ bei aw
beren Seben^mitteln eine SDifferenj, aber bei feinem n)id)tigen £ebcn§'

mittel beträgt fie aud^ nur ba§ ©oppelte (roenn man, mie ba§ beim

3?erg(ei($ üerfd^iebcner ©infonnnenStlaffen erforberlid; ift, Sutter unb

9jiargarine at§ eine ^ofition rechnet). 5Die 2l(fot)olau§gobe oerteilt

fid^ alfo aud^ nid^t annätjernb in äfjnlid^ gleidimäBtger 2Beifc wie

bie anberen Seben^mittel auf bie uerfdjiebenen 6infommen§!taffen

— ganj abgefefjen baüon, baB fie fid; anä) auf bie ©efd^Iedjter unb

9{lteröf(affen ganj üerfdneben ücrteilt. 58ielmef)r erinnert bie ä>er=

teitnng be§ 2llfot)olfonfumg ftarf an ba§ in unferer Einleitung ^n

„®ie beutfd^e 33olf§ernät)rung" fd^on erraä()nte ftatiftifdje 33eifpiel

oon "i^en beiben Seuten, oon benen burd}fd;nittlid; jeber ein Ijalbe^

Seeffteaf oerjeljrt, ber eine oon it)nen aber nur jufiel^t, wie ber

anbere eC^ i^t.

Unter biefen Umftänben fd;eini e§ oerMirt ju fein, ben 3ltfoI;oI=

funfum überijaupt mit in 9led)nung ju fteücn, wenn man ben ^tä^r^

wert beg J^onfum^ pro Äopf ber ^eoölferung beredjnct.

^ 3lad) Düifteljeiib juitneteilten ^tojentfä^eii bes ©etränfeabfa^eg bei-

„^robuftion" entfielen 23 ''/o bc^ SBevteg biefe^J Slbfa^eü au^ nidjtolfo^olifdje

©etränfe, uon 22 Wd. alfo 17 Wd. auf alFo^oIifd^e.

- ©. 42:3
ff.

" „Soften ber SebcnärjaltuiuV ufio., 3. 431.
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IV.

Q5crfc^tt)Cttbete 9'la^tung^mittel aU ^n^^Uif^ an^^da^emx

2lbgefet)en oou bem geringen ^rojentfa^ wirfüdöen S^ätjriüertä,

ben wir nid^t in 9ie(^nung fteüen, löcnn wir bie „ätu^gaben

in ©afttüirtfd^aften", „Übrige ©etränfe im ^aufe" unb „Sonftige

^iQ^rnngäniittel" bei ber Dläljrroertbered^nung unberücffid^tigt laffen,

)pnd)t aber nocb ein Uuiftanb bafür, i[)n fortgnlaffen.

@l ift bei faft allen 3^al)rung§miite(n luunögüdj, il)ren

rec^nerifd^en DJälirroert bem i^örper gang jusufü^ren. 2Ber fann

beim ^leifd^ bie ^nod)en unb ©el)nen, beim ?^ifc^ bie ©raten fo ab-

nagen, bafe alle^ ©enieBbare bauon nerjetirt roirb?! 3]om 33rot

fpringen beim ©d^neiben bie Krumen ah, von ber MM) roirb bäufig

ein ^eil fauer, ein anberer bleibt in ber 9}Ji(d)flafcl^e, bie ber 'Siliiä)'

f)änb(er mit biefem 9teft §urüderl;ält, ober bie (Säuglinge taffen fte

noc^ oorm ^Kunterfd^luden roieber rang, ©in ^eil ber ©peifen bleibt

im i^odjtopf, ein anberer auf ben 5Cellern, an Söffein, ©abetn unb

lOieffern. ^n feinem 3lrtifel „3)ie 5ßolf§ernäl)rung im i^riege" in

ber „©eutfdöen 3}iebi3inifd)en 2öod^enfd;rift" oom 1. Dftober 1914

fagt 9iubner: „®ie Äunft, gerabe ben Jlüd)enbebarf rid^tig §u be-

fc^affen, ift eine (gigenfd;aft, bie unter ben ^au^frauen tueniger yer=

breitet ift, al§ gut raäre. ®ie Überreftc werben gurüdgeftellt, aber

genügenb oft nur ein paar ^age aufbeiualirt, um fd^lie§lid) mit

einiger ^erfpätung im äJiüHeimer ju lanben. ®ie meiterljin unoer^

roenbbaren ©peiferefte auf ben S^ellern finb oft feljr erljeblid;.

Selbft bei 3ii(^tljau§gefnngenen l)abe id; beftimmt, ba^ bei ber einen

©peife 3—13 "/o, bei einer anberen 10—30 "/o unbenu^t unb imüer*

roenbbar gurüdgeblieben roaren. Sei iüol)ll)abenben Seuten bleiben

mond^mol 20—25*^/0 unaufgegeffeu auf ben kellern gurüd." S)ag

„felbft" (bei ben B^i'j^tfiaulgefangenen) ift oielleid^t uid^t bered)tigt,

meil in biefen SInftaltcn pufig bie gleid;eit ©peifen fo oft gegeben

werben, bafe bie Seute, obgleid^ fie l)nngrig finb, feinen 9Ippetit

l)aben. 2lber bei ^inbern ift e§ eine aütäglid^e ©rfd^einung, ha^ fte

bie eine ober anbere ©peife nid^t mögen unb grofee ^eile baoon

auf bem XeUex laffen, nad;bem fte in einer 3Bei[e bamit »erfal^reu

ftnb, bo^ fte für anbere ungenieBbar geworben finb.

©d^lie^lid; mu^ nod) eine§ anberen Umftanbes ©rroäl)nung

getan werben. 5Die oon unferen ^an^ljaltungen t)er§el)rten 9)tengen

finb oon il;nen nid)t bem ©ewic^t nad^ angefd^rieben toorben.
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^lUe(me{)r finb [ic ev[t rcdjiieviidj von \m§ ermittelt lüorbeu burd)

®iui[ion ber 2)urd;fdjnittgprelfe in bie Slu^galie. ^nben bie §aue=

l)altunöen roirfUd; iniiner ba^^ beni begatjlten greife ent[prec|enbc

©eroidjt ober SDtoB erl)alten? Sei Wiid) Iiaben roir bem Urnftonb

9ted)nunö tragen Bnnen, bafe ba§ loirflid) oelieferte Wa^ bcm be-

jat)lten nid)t (](eid)!omnit. ®qS ift aber bei anberen 9in(;rungÄ=

mittehi t)äufig awä) ber %a\i. ^^r ©ewic^t wirb burdjaiig nidit

immer in ben ^aulljaltungcn fontrofticrt, nnb mo bie^^ mirflid)

geldjieljt, ba gefc^ieljt e§ meift auf einer g^ebermagc. ^Ticl'e geben

ha§! ©emidit aber nur feiten auf einige ^^rojente genau an. g^erner

ift e§ eine befannte 5ratfad)e, ba^ biejenigen, bie bei itjrem Lieferanten

„Rängen", fid; auä) (jäufigeS Untergemidjt gefallen laffcn muffen,

ülber aiid) .^auef)a(tungen, bei benen bav nidjt ber J^all ift, bekommen

tiäufig nic^t bas üoüc ©eroidit. Über hcn Umfang, in bem mit

Untergen)id)t gerechnet merben mu§, geben inv^ für Hamburg bie

joljrlic^en ^^oli5eiberic^te einen 3(nl)alt, cdi§ bereu 9tubrif „i^ontrolle

ber Ma^e unb (Bemidite" mir folgenbe 3ö!)^i''^ miebergeben:

1907 1911

JReüifion ber 2Jlo^e, ©eiüicüte unb SBagen . 12 167 15 129

Sadei Dvbmmcjöiuibric^feiteu uovgefuubcn . . 2 150 1 847

= 18 0/0 = 12 o/o

Sei ber poIijeiUd)en i^ontrolle finb alfo im ^abre unferer

^an§t)altung§red^nungcn bei 18 ^lo ber Unterfudiungen „Crbnunge^^

mibrigfeiten" üorgcfunben morben, unb axid) nier ^aljre fpäter mar

boö nod) bei 12% berfetben ber ^aU.

9lu§ aU biefen ©rünben mü§te man nom ©nbrefultot unferer

— fotgenben — 9ca()rung§mitteltabeIIe einen entfpred^enben '^Ih^nq,

maö)eu, toenn l)ierfür nid^t in gemiffem Umfange, burd^ 9Hd^tberücf=

ftc^tigung ber 9Mt)rmerte ber norfte{)enb aufgefüf)rten ^ofitionen

(bie 8,8% ber @efamtualjrung§mittetau§gabe auSMuad^ten), ein 2(ue:

glei^ oorl^anbcn märe.

S^Jebenbei bemerft ift ein größerer ^ei( be^^ uon ©l^bad^er mit

bem 2Bein in Sicd^nung gefteHten 9iäl)rn)erte§ fd)on einmal —
nämtid) bei Seredjuung be§ 3"ff^rfonfum§ — in 9iec^nung geftellt

roorben, benn, ba er ben DfJäfirraert be§ 3"^^!^^ i" ber äBeife be=

red)net, bafe er bie ganje nid^t aulgefül)rte Bwcfermenge ol§ fon*

furniert anfie!)t, fo entijölt biefe an^ ben äum 3"f^ßi^» be§ SiBeineÄ

Dermenbeten ^ndev.
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V.

©er '^äi)vti>ttt J)c^ ^onftim^ bctr 179 Hamburger ^au^«
(jaltuttöcn i>er ^^cic^öcrl^ebung bcö Sa^rc« 1907

(SiäfjmierttQbeffe, Slnfjnng, Tabelle I)

1. ^rtäuteninfl gur 9'Zä^rtt)erttabeHe

Sn imferer Unterfuc^ung „Sie beut)"d;e 5ßo(f§ernä()rung" tjobcu

mir — in je^it 9iummern — bie ©eiüic^tSmengeu ermittelt, bie von

ben 179 Hamburger §au§(jQltungen pro il'opf ifjrer 743 ^au§'^

baltung^mitglieber von ben einjelnen SiQtjrung^mitteln oergel^rt

inorben ftub. 2Bir roollen nun ben gangen (burd^fd^nitttic^en)

^ofireSfonfunt eines §aul(jaltunggmitgüebe§ in einer ^^obeHe ju*

fammenftellen — fielje Slnl^ang ©. 209—215 — unb ben SfJöI^rroert

feines ©efamtfonfumS ermitteln. 33ei biefer 3uf«inmenfteIIung rooUen

toir in ber 2lrt ber gufammenfaffenben 3:^abellen beS ©f^boc^erfd^en

Sud^eS ^ eine ©inteilung in 9k{)rungSmittel tierifd^en unb pftonjUd^en

UrfprungS oorne()men. ^än§> biefem ©runbe !önnen wir bie Steitien-'

folge ber 3lQl)rungSmittel in ber 3::QbeIIe 1 ber norfiergegongenen

Unterfurf)ung ^ bjro. in ber 9{eit)cnfoIge ber 9lQ{)rungSmittenifte ber

^ouSi)altung§red^nungen ber Jieid^Serljebung, nidfjt beibehalten. 2ßir

folgen if)r aber in ber Söeife, ba^ mir nad^ i^v erft bie tierifd^en

unb bann bie pf(an§licben 9?a()rung§mittel auffüfiren.

Sei biefer Einteilung begegnen mir aber einer ©d;mierigfeit,

bie für (Sl^bad)er nidf;t üorlag, meit er nur baS 9^o6niateriat ber

9?aI)rungSmittct sufammenftettte. @r fonnte bie tierifd^en i^dU unb
bie pflanzlichen getrennt aufftellen, l)atte bafür aber bie (5d)mierigfeit

ber Ermittlung be§ Umfange«, in benen fie jum menfd^lid;en H'onfum

lierangejogen merben. Sei un§ liegen bie Serljältniffe gerabe umgefel^rt.

äC^ir miffen genau, in meld;em Umfange beibe jufanunen fonfumiert

morben finb, ftnb aber besüglid; ber ^ufanunenfe^ung be§ .gauptfetteS

— nämlid^ ber a)Zar garine — anä tierifd)en unb pflanjlid^en

?^etten auf ©c^ö^ung angemiefen. Um bie 9)krgarine bei c^emifi^er

Unterfudjung leichter üon ber Sutter unterfd^eiben ^u fönnen, fd)reibt

riaS: ^argarinegefe^ für erftere einen 9)iinbeftge|alt üon lO^lo ©efam
oor. 3)a ©efam teurer ift al§ anbere ^ette, mirb ber ©eljalt baran

hm üorgefd;riebenen ^ro^entfati nic^t mefentlid; überfteigen. (SS

merben aber, je nad; bem ^rei§ ticrifd;er unb pflanjlid^er 9^o^*

materialien, and) anbere Pflanzenfette jur 9Jiargarinefabri!ation

1 ©. 62 u. 68. 2 ©. 164.
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üerroeubet. Sarüüer, in loetd^em Umfange haS» burdjfd^mttlid) her

^att ift, gibt mir ber erfte ©adjueri'länbiae bev ©rojeeinfaufagefellfdjaft

beutfi^er ilonfumüereine — bie narfj feiner (Srmittlunij im ®urd^=

fd^nitt ber ^atjre 1913/14 einen Umfo^ in SOiargavine in ^öl)e öon

13,5 5Daü. ilifogramm im 2Berte von IG mH maxt Qeijaht ()0t
—

fein Urteil ba()in ah, bafe au^er h^n al§> ^^almin nnb ItoEosbutter

bejeidjneten ©orten, ober cinfc^lieBlid) ber ^ftansenbuttermorgarine

ein drittel ber ^JJkrgarine pf(anslid)en Urfprung§ fei.

3ßir i)ahen nun bie Sln^gabe bes ^'often§ „©djmalj, 93krga=

rine uftu." ber Sl^abcüe 1 ber 'sBorunterfud;ung in ber SBeife raie

fdjon bei onberen ^^ofitionen naö) 33er{)iHtni§ be» ©eiuic^t^anteireÄ

ber iljn bitbenben äßaren beim Umfal^ ber „^^robut'tion" auf ©djmalg,

SToIg, 9)lQrgarine, ^almin «nb i^ofosbutter »erteilt, nad;bem roir

fiir jebe biefer äi>arcn genaue S^urdjfc^nittspreife für ''oa§^ ^a\)X 1907

nad; ben nionatlidjen ^U'ei^titlen ber „-i]robu!tion" bered;net IjatUn

unb fo ba§ Duantum ermittelt , ba§ auf bie einzelne äBarengattung

be§ ^oftens entfällt. ®ann Ijaben wir üon bem Ijierbei auf 9Jiari.]a=

rine entfallenben 2:^eile jroei 2)rittel ben tierifd^en unb ein drittel

ben pflan3li(^cn SiatjrungSmitteln zugeteilt. Um nun bie gleite

§ufamment)ängenb gur 3)arfteüung bringen gu fönnen, tüaren wir

genötigt, fie fo aufjufütiren , ba^ bie ©djeibe groifdien tierifd;en

unb pflanglic^en 3cal)rung§mitteln burd; bie ^^ofition „?vette" unb

bei biefen bur($ bie 9)largarine ge{;t.

3ur (Srmittlung be§ 3iäl)nöerte;S be-J auf ben i?opf ent=

fottenben DiettogeTOidjt^ ber einjelneu Scal^rungömittcl IjaUn rair un^,

roie aud; ©l^bac^er unb 33alIob, ber ^önigfd)en ^Tabellen bebient. S3ei

ben meiftcn fonnten luir bie ^rogentfä^e ber „auSnu^baren 9täl)r=

ftoffe" unb bie il)nen entfpred;enbe i^alorienjaljt ben betreffenben

©Ipadjerfdjen Tabellen entleljncn. ^ei benjenigen 9ial)rungsmitteln,

bie bei un§ in anberer g^orm erfd^einen al^ bei ©l^badier, lüie gum

^eifpiel 9}iargarine, Jlunftljonig, ^^ubbingpulner, ober bie bei ibm

überl)aupt nid}t rorfommen, mie ©ago, l)aben rair fie bem Äönigfdjen

Xabelleniuerf entnommen ^ ^n foldjen ?^-älIen Ijaben tüir aber — im

(iJegenfa^ §u @l^bad;er — bie Königfdie ^aU ber 9^cinfalorien

aud) bann beibeljalten, wenn fid; bie erfte ©egimalftetle bc§ ^rojent^

fa^e§ oon ßiiueif3, ?^-ett unb Kot;lel)i;braten burd) ^^ortlaffen ber

groeiten oeränberte. 9hir Ijaben rair fie in ber 2Beife roie bei @l^^

bad^er nad; 3^t)"eru abgerunbet. 3lud) rair rechnen (raie ®l^bad;er)

3. Hönin^ ,/Sie menfd^lid;en 5]ttOvui:o-5= unb (^jenufjtiiittct", Söevlin 1904.
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1 g ?^eit §u 9,3, 1 g J^ofjle^ijbrat uiib 1 g ©imei^ ju je 4,1 Sftein^

fa(orieu^

Qu äiDei ^älleu aber fcnnten lutr bie bei (Sl^bod^er ancjegekneu

Jl'önigfdjeu S'^fjfcii nid;t ueriöenben. 33eim ^(eifd; unb bei ^ofQO

— alfo gufättig am 3lnfang iiub am ©iibe inifcrer 9^af)rung§mtttel=

tübeüe. ©a e§ fid) bei 51'afao nur um eine üerljältuiiomäBis} uiuoid^tige

Sac^e {)anbelt, fei ber ^qH uorraeßgenommen. S)qI @(|bad;er)c^e

^QfnoquQutnm ift ^ioljfafao in ber 33oI)ne, unfereS ober ift 5^Qfao=

pulüer. S3ei biefer SSeriuanblung finb etwa 20 % J^ern^ unb ^eud)tig=^

feitegeroid;! unb etroa 23% g^ettgefialt auggefd;ieben. ®abei finb

bie ^rosentfä^e ber auSnu^baren DMfirftoffe natürlid) anbere geraorben.

®a^ £önigfc^e SrobeUemuerf gibt für ^atao — fowoljl für 9toI)fafao

TOie für ^afaopulüer — (rcie bei Kaffee unb Xze) nur ben 9Mf)r-

ftoffge[;aIt, aber nidjt bie „aulnu^baren 9fiä(jrftoffe" an. 3Ingaben,

bie fic^ an anberer ©teile be§ 3Ber!e§ ^ über 2lnali)fcn üon brei ©orten

^afaopulüer finben, finb für un§ nid)t ju üerroenben. äöir {jabcn

ba^er für ^a!ao bie mittleren SBerte ber Uuterfudjungen von

©aebfe u.nb Raufen eingelegt, bie ber ted^nifd)e Seitcr unb ßtiemifer

ber ^afao= unb ©d^ofolabenfabrif von ^. 2ß. ©aebfc m. b. ^. un§

gütigft angegeben ^at.

Qm ©egenfa^ jur ^rage be§ '^ai)imexk^^ beim ilofao, ber in

unferer 9Mt)rn)erttabeÜe nur mit einem geringen Duantum figuriert,

ift bie i^rage be§ ^ro§entfa^e§ ber „ausnu^baren Siätjrftoffe" bei

unferem g^Ieifc^quantum eine fet)r roidjtige. 33on ber ^öije ber beint

gleifdj für (SirceiB unb gett eingefe^ten ^rogentfäfee tjängt foroofjl

bei ungjöie bei @I|bad)er unb S3attob in i)ol}em SDta^e bie @rö§c

ber täg(id) auf ben Ä'opf ber äkoölferuug entfaüenben @in)ei6= unb

j^ettmenge ab. 9^un finb bie ^rojentfä^e ber „ausnufebaren 9Mt)r=

ftoffe" bei ein unb berfelben S^iergattung aber aufeerorbentlid; üer»

fd)ieben, je nad)bem met)r ober weniger fette, mittelfette ober magere,

junge ober atte 3::iere an einem Ort ober auc^ im 9ieid;^bur(^fc^nitt

gefc^lad)tet luerben.

2lber ganj abgefet)en baoon, bafe in 2lnbetrad)t ber l^eroor*

ragenben Qualität ber Hamburger ©d;la(^ttiere bie 9läl)riuertprojent=

fä^e be§ ^eid)?^burd)f(^nitt^ ber ©d)lad)ttiere nid^t ol)ne weitere^

auf bog Hamburger ©c^lad)tüiel) angeioanbt raerben !önnen, »erbietet

fid^ ba§ f($on barum, tueil bie ?^leifd)rubrif unferer 3ial)runggmittel=

^ „3)ie aus einem 3^a^rung§mittel rxaä) 2l6äug oßec SSerlufte hsnx Äöi-pcr

niirflicfi juo.nte fommeiiben SBerte." ^ Sb. II, ©. 1116.
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tabctte etJoa5 oauj anbereS bebeutet a(^ bie entfvred^eiibe 9iubrif bei

Q{^ha6)^l unb ^Pattob. ®a testete bei i^ren Untcrfu^ungeu über

Den Umfang be§ beuti'd^en Siotf^SfonfumS oou ber ^robuftion auf-

gellen, mußten fie in itjrer ^leifd;rubrif ben gjä^rroert ber „ganjen

^iere" einftetlen, alfo and) ba^ gonje ^ett berfelben, forocit e^ für

menfc^Udje 9kt)rung jur 3SenDenbung fommt, mit berücffic^tigen.

S3ei unferen ^QuSljQltungen aber finb grofec Xeile ber (5dölad;ttiere

in ber 9tubrif „©(^malg, ^inrgarine u)w." jur Slnf^reibung gelangt.

5Dementfpred)eub änbert fidj, im SSergfeid) ju ei^ba^erg unb mHoU
«Diet^obe, ber auf unfere gleifc^rubrif nod; anroenbbarc gettprojentfafe.

Unb bie ^öt)e be§ ^cttprojentfaleS beeinflußt and) raieber bie ööl;e

beg eiroeilprojentfa^eS. ©iefer Umftanb erfc^icert aber nic^t, fonbern

ertcidjtert eljer bie @ntf(^eibung ber ^rage ber ^öf)e biefer ^rosent-

fä^e, bie eine fe{)r fd^roierige ift.

2)iefe ©djiöierigfeit fpicgelt ba§ Eönigfd^e Xobeüemuerf roiber^

ai^ät;renb e§ in ber ^aupttabette^ für atte anberen 9]af)runggmittei

nur je einen 2)urdjfd;nitt^5pro3entfaij für Qimi^ unb ?^ett (unb eüeu'

tuea £o[jIetji;brate) angibt, fel^lt bei ben „Xiereu" eine einl^eitU^e

Slngabe be^ 9iäl)rroerte§. ®a finb ^roäentfäfee für fettes, mittel^

fettet unb mageret 9iinbfleifd; unb auBerbcm noc^ für 3HnbfIeifc^ I.,

IL, 111. unb IV. jllaffe aufgefü'grt. (Sbenfo gibt eS bei 5lönig feine

ein^eitti^en 3'iät)ni)eitpro5entfä^e für ^ammelfteifd^, fonbern nur für

fettes unb mageres ^ammelfteij^ unb aufcerbem nod) für JQannnetf(eifd)

I., II. unb lil. ."Ritaffe, je nadjbem, um roeldje STeile eS fid) Ijanbelt,

bie atte einer beftimmten i^Iaffe sugeteilt finb. ®a uariiert gum

S3ei)piel ber Jettprojentfa^ (ber „auSnu^barcn 9{äl}rftoffe") in3ifd}cn

3''/o beim mageren unb 24^/0 beim fetten 9;inbfleifd^ unb äiuifc^en

13»/o bei ben Sfiinbfleifdj teilen ber 1. Ätaffe unb 26 '^/o bei benen

ber III. 5l(aife. 9iod) größer finb bie ©ifferenjen beim ©djiüeine=

fteifd) : jroifdjen 4 « o ^ett beim mageren unb :^5 ^ o beim fetten unb

jn)i)(^en 23*^/0 gett beim (Sd^roeinefleij^ ber 1. Htaffe unb 39% beim

©c^roeinefleifc^ ber IV. i^taffe. 2ln einer anberen ©teUe gibt i^önig^

für baS 6djiuein an: „l^aiueS unb ©ilbert fanben:

^rojeiitjufammenfe^ung

beS 9011501 X'xexei be§ auägefcf)Iad)teten iKumpfe^

©iiüei^ gett eirceife gett

aßaflcreä ©d^roeiu 13,7 23,2 11,1 30,7

gette«^ = 10,9 42,2 8,6 52,6

» ©ie^c unten ©. 117. - 53b. II, ©. 1467 ff.
' 58d. II, ©. 473.
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(B§ liegt Qiif ber ^anh, ba§ je mö) ber 'iBalji, bie ber ^tec^nei-

trifft, ha§> 9tefultat ein gdiij üerfdjiebenee fein fann. 2)a0 luirb oin

beften huvä) eine ßencnüberftellung ber ^ro^entfä^e ittuftriert, bie

6l^bad)cr imb ^allob — beibe nadj hm i^önigfi^en Lobelien —
anneiöonbt Ijuben.

Saberre 3
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©iroeiBprojentfa^) jd^eint mir nur bann iiiögtid;, wenn bie fetten

^eile a[§> «Sped unb ©c^malj an nnberer ©teile befonberg onfgefülirt

ftnb. ®a§ ift aber raeber in ber g^orm oon (Sped unb ©d^matj,

nod) in ber g^orm üon SJjargarine gefd)e{)en unb fann bei ber oon

53Qffob angeroanbten aJietljobe anä) nid^t gefd^e^en. 33ei it)r ift atteS

au§ ber inlänbifd)en g=(eif($probuftion ber menfc^lid^en (Srnät)rung

3ugefü()rte ^^ett in „9ünbfleifcl^", „©d^iueinefteifd^" ufro. entt)alten,

bie nur eine anbere — ober r\\ä)t treffenbcre — Segeid^nung für

biefetbe <Ba^e finb, bie @lfebod)er^ mit „9iinb", „©d^raein" ufu).

begeidinet, bei bem eine Jwfe^ote ouSbrüdüd^ befagt, ba^ ba§

©d^roeincfd^malj „im ?vleifc^ enttiotten" fei. ®q§ ift c§ äraeifelfoö

oud^ bei Sallob. ®em ift aber bei einem j^ettprogentfa^ oon 15*>/o

beim „©djioeinefteifd)" fd;n)ertid^ S^ied^nung getragen. ®urc^ biefen

niebrigen ^rojentfa^ ift bei Satlob bie ^alorienjat)! beim „©d^roeine:

f[eifd)" nic^t f)alb fo gro§ roie bei (St^bad^erS „©d^toein". Unb

öl^nlic^ ift bag ^alorienoerpltnil ber beiben 2lutoren beim „S^tinb^

fleifd^" bjm. beim „9^inb", bei bem ©Ipadjer mit einem g^ettprojentfa^

oon 19 ^/o red^net, n)äf)renb SBaöob für „9iinbf leif d^" nur S^/o

annimmt, mo fetbft bie magerfte .klaffe bei Äönig (Ätaffe I) nod^ 13 "/o

auSnu^bore^ ^ett Ijat ^. ©^ fei bei biefer @elegent)eit aud^ bemerft,

baJ3 SaKob aud^ nid)t§ einfe^t für an§> inlänbifc^er ^robuftion ge=

roonneneg ^ftanjenfett^. 2)ie für ^flanjenfette oon i^m angefe^ten

3Jiengen^ finb auSlänbifc^er ^erfunft. 5Diefe foioof)t toie biejenigen

tierifd^er ^erfunft, bie oom 2lu§lanb eingefüf)rt finb, l)ahen bei it)m

ungefät)r biefetbe .^öbe raie bei (Sl^bad^er. @^5 ift alfo nid^t etioa

burd^ (5inful)rmengen ein 2tu§gleid^ für bie 2tu§Iaffung ber ^ftanjen^

fette intänbifdier ^erfunft oor^anben.

Um un§ über bie SBirfung ber SScrfd^iebenfjeit ber oon (£t^=

bad^er unb 33alIob angeroanbten ^rojentfä^e ein Silb au mad^en,

motten mir ouf bie iBattobfd^en 9iinb=, ©d[)n)eine- unb ©d)offIeifd^=

Äopfquoten (bie ja, ma^ il;re ^öt)e anbelangt, ben unfrigen giemlid^

nat)e gefommcn finb) bie oon @(pad;er angenommenen ^^^rojentfä^e aui^-

nu^barer 3^äl)rftoffe anroenben. 3" biefem $ßergteid^ muffen mir aber

oortjer bie analoge Siedjnung für bie 23attobfd^en ivopfquoten fetbft oor=

net)men, ba er le^tere nur für ba§ inlänbifd)e ?^leifd() angibt ^ unb man
fie für ba§ eingefüfjrte erft auS feinen (Sinfuljnnengcn ^ erred^nen mu^.

1 ©. 52. 2 @ie|^e iinte„ @^ n?.

' Sei Gl^bad^er (®. 63) liefert biefeä pro 2:03 unb 5Jopf 1,1 g ^ett.

* ©. 98. ^ 2)iefe§ Sa^rbuc^ 1915, I, @. 97. « ©. 98.
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%af>elU 4

nad^ S It b

©ramm pro ®tiüei§ ^ett . ©ramm pro Xag

gjtnbfleifcr) . . 47,6 ^ 18 5 1300 8,3 2,38 62

©d)raeinefleifcf) 84,62 18 15 2200 15,2 12,69 186

©c^affleifc^ . . 3,0 18 2 950 0,5 0,06 3



1 10 ^. e. 'Mut) [678

^a^re^fonfum von lü kg ©djutalj, 9)iarßQriiie ufiy. pro £opf in--

red;net, yoii beneii S,4 kg tierifdjcn Uripruiige finb. ^n i^rer 9lu-:=

gäbe üon „^leifdj, S^infen, ©ped, SSiirft ufiv.", aus ber lüiv i^ieu

Älonfitm an g-Ieifd^- inib aöurfttoaren uon 34,4 kg 9Jettoaetüi(^t er^

redinet (joben, ift bie Slu^ijabe für bie 8,4 kg tierij'djcr ^^ette, Die

fie tjeiioffen fiaben, iiidjt mit entf)alten.

3Bie {)oc^ untei' bie)'cii Umftänben bie (SitüeiB- uiib g^ettproäent-

fä|e QUäuiietimeH finb, bie rcir nuf ben ?^(eif(^fonfum unferer

179 Hamburger ^)au§[)altiingeii aitjmoeuber. Ijahtn, !ann nur berjenige

beurteilen, ber bie Dualität Des o^aniburger (SdjlQdjtuicb» gons genau

fennt. 2)er befte (Sad;fenuer l;ierfür ift ber Sireftor beö Hamburger

©d;Iadjtl)ofeg, l^err ür. Sfieumann. 3lü6) ben, nad) reif(id;er Prüfung

ber ^rage von i^m angegebenen ^rojcnt[ä^cn (bie fic^ einfd;lieBH(^

ber in unferem ^teifdjquontuni entl)altenen Söurfitoaren uftu., aber

ol)ne ben — in ber 9)]argarine enttjaltenen — 9^ierentQ(g üerfteljen,'

baben mir ben fy[eifd)!on)um unferer ^austjaltungen beredjnet. Slle

Unterlagen feiner Slnnabmen l;aben allerbinge and) bie 5lönigfd^en

Iprojentfä^e mit gebient, bie iid) jo innerl;alb febr meiter ©renken

beniegen. ®er S)erglei(^5möglid)feit wegen feien fie nad)ftef)enb an-

gefül^rt. Ssorljer aber möditen miv nod^ bemerken, boB bie ilönigfd^en

^iel)^ unb ^^leifc^pro^entfäiHe gröJBteMteit^ auf amerifanifdjen Unter==

fud;ungen beruljen. (Sx-' entsic{)t fic^ meiner Beurteilung, iine weit fie auf

beutfdjCio 5öiel) zutreffen. Sebenfaüe aber bürfte bie ?öeurteitung ber

Dualität be!§ ©dj{ad;töiel)§ eine§ einzelnen ©d;Iadjtl)ofe§ ieid)ter fein

ale bie S3eurteilung ber Dualität be§ <Sd)Iad;ti)ieb!o eineS großen Sauber.

S)a§ ber 9iäl)riDert beS oorjüglid^en Hamburger ©d;(ad)tmateria(g^ ein

anberer ift a(§ ber 3^iät)rroert bei Bä)[ad)imh^ im 9ieid;lburd;fc^nitt,

tonn nid;t luunberneljmen. Xa DMtjrroert ber für bie g(eid)e e^leifdb^

ausgäbe crftanbenen @cn)id)tlmenge fann barum bod) an anberen

^(ä^en ber gleid;e fein, weil bie bortige geringere Dualität ja aud^

entfpredjenb billigec ift. g^erner: alle 9iäbrmertangaben ber aulnu§=

baren 9täljrftoffe bei 5lönig begieljen fid^ auf bie „eßbaren 2^eile"
^

nad) 3lu^3fd)altung ber Slbfälle unb Änoc^en^, foba^ es üerfel^rt ift,

fie ouf ©eiüidit^^Muengcn anjutuenben, in bcnen jum ^eifpiel uod^ bie

ilnoi^en mit cntljalten finö.

1 SSgl. r)ier3u „floften ber Setsng^altunn nhv." S. 380.

- Sifll. 5ä ilönici S. 466 it. 1467.

8 2)te nad) Sönig im gj.ittel [cl)nianlfcir. beim diinh jiüifcJjen lOu. 3.5°/o

(naci^ Sltiuater), beim Halb janfc^en 10 u. 50 "/o, beim .^lammel siüifd^en 11,5 u.

25,0% (nad) Sltiuatei), beim ©djiuein jtüifc^eii IC u. 65%.
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2)te von ^önirt^ angegebenen ^löljrroerte Hnb bic folgenben:

Tabelle 5

3ii n b f l c i
i

Ä

.«Salbfleifc^

fett . . .

mittelfett,

mojjer

iJiraeiB

17,55

19,60

19,99

""'
falorien

23,75 3057

7,03 1601

2,66 1214

Durc^ic^nitt
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S){e üon Ulli für ben ^omburßer 3=[eifd}Eo!i)iuu eingefe^ten

2Berte fomnieu alfo bem ®urd)f(j^nitt ber oon ©(^badjer unb 33Q(Iob

eingefe^ten 2Berte na^e, bei @in)ei§ fogor fel^r nafie. ®er niedjanifci^

bere($nete ÄQlorienburd^fd)nitt fann natürlid^ nidjt ftimmen, er müBte

nad^ ben ®ur(^f($nitt§n)erten »on ©itoeiB unb j^ett neu bered^net

werben. 9hni red^nen aber beibe Slutorcn nod^ üerfdjtebenen Släljrroerteu

für ©iroei^ unb %tit. dla^ ben üon ©l^bad^er eingefefeten ^ raürben bie

SQHobfd;en ^rojentfä^e für ©iraeiB beim Siliubfleifd) nur 1200 9f?ein-

falorien ergeben, roäl;renb er 1300 Kalorien bafür einfc^t, beim ©d^roeine-

fleifd^ 2130 ^einfalorien, roa^renb er mit 2200 Kalorien rennet.

®ie ©rgebntffe ber 33ered^nungen von ©t^bod^er unb Saffob

finb alfo nid^t o(;ne raeitereS untereinanber üergleid^bar. 9iid^t nur

toeit beibe (für bie gleidje ©eroid^t^menge) üerfd^iebene ^^rojentfä^e

tjon ©iroeife-', j^ett* unb ^ol)Ie^i)bratgef)Qlt einfe^en, fonbern aud^

weil fie biefen bann nad) oerfd^ieben großen SBerten in Kalorien

umred^nen. 9iamentUd^ beim 3^leifd^ foHen biefe Unterfc^iebe in§

©eroidjt, weniger bei ouberen 9kt)runglmitteln, weit für fie ma§*

geblid)ere ®urd^fd^nitt§nQl;rwerte ejriftieren.

'?flad) ben Hamburger 9M()rwerten für 3^leifd^ liefert bie tägtid^e

g'leifd^fopfquote unferer §ttu§t)altungen 15,8 g ©iweife unb 18,3 g
^ett. '^ad) fotgenber 9^ed)nung liefert bie gleid^e ^opfquote bei

Slnwenbung ber oon @l^bad)er unb 33alIob eingefe^ten 9iäl)rwertc

von ben unfrigen aufeerorbentlid^ abweid^enbe 9tefultQte. S)er $ßer-

gleid^barfeit wegen red^nen wir bie oon ^aHob eingefet^ten ©iweife-

unb j^ettprojentfä^e nod^ ben gleid^en ^olorienmengen um, nad^

benen ©l^bad^er red^net.

{Xaheüt 7 u. 8 fiel^e auf bcv fofgenben ©eite.)

5Die 2lnwenbung ber ©I^bod^erfd^en 9Mt)rwerte ergibt atfo gegen

biejenige nad^ Dr. 9leumann 28% weniger ©iweife, aber 82%
meljr j^ett unb 55^/0 metjr ilalorien, bie 2lnwenbung bor ^attob^^

fd^en 9Ml)rwerte gegen biejenige nad; Dr. ^^eumonn 8% meljr

@iwei&, aber 40% weniger j^ett unb 28% weniger Kalorien.

SBir wieberljolen : nad^ ©l^bad^er? ^^iäl^rwerten 82% mel^r g^ett,

nod^ ^allobö 40% weniger ?^ett.

äBenn wir baljer ju anberen Gnbrefultoten fommen aU ©l^-

bad)cr unb Söattob, fo liegt ba§ nid;t nur an ben oon ben ibrigen

abweid)enben 5lopft)uoten , fonbern audj mit an ber 3lnwenbung

' 3iacl^ bencn aixd) SRubnev redjnet: 1 g (*tJDet& = 4,1 Äalorien, 1 g jjett

= 9,3 Äalorien.
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Tabelle 7

119
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ptrifft, ift noc^ feineC^ioegS öcfagt, bn§ ber fid^ bei un§ crgebenbe

9iät)rn)ert be§ 3)Je^(= ütnb SrotO ^onfuinS gu ntebrig fei. S)erfe(be

bejietit [id^ auf ben ganjen Umfanq be§ eingefauften DuontumS.

©efanntlid^ get)t aber gerabc beim 53rot ein — im SSerglei^ ju

anbeten l)ia^rung!omitteIn — iinuerpltniSmäBig großer S^eil burd)

^erberben, SlÜiuerben, 33erfd^töenben (i^inber), 5ßerfütterung an

^au!§' unb anbere 2::iere ufiü. ber menfd;lic^en ©rnäfirung uerloren.

SDic Stuelaffungen, bie wir üorn mit 9k^rung§t)erfd)n)enbung geredjt-

fertigt ^aben, bürftcn faum genügen, um auc^ nod^ bie mit geroiffer

SfJcgelmöfeigfeit ftattfinbenben Srotabgänge ju fompenfieren.

(9?äl^r!X)erttabelIe fiel^e 2ln[)an(j, Tabelle I.)

2. <S)ic (frgcbniffc unferer 9^ä^rtt)crttabcne

®a§ Ergebnis unferer Diä^rrcerttabeHe ift an ouönu^baren

3iät)rftoffen ein burd)f^nitt(ic^er täglicher i^onfum pro Äopf von:

©ramm 3{etn=

©iioeili {Jett Äol^le[)t)i)vate falorteix

60,2 83,3 317,9 2325

'!)la6) tierifd}er unb pftanjlidjer ^erfunft fe^t er ftd; sufammeii aui:

Öramm

(Siiücifj Seit 5^ü^re^i)brote
laioxkn

i^on lierifc^cr .derhinft 31,0= 52 «/o 70,0 == 84 »/o 15,6= 5 o/o 842= 36 "/o

= VfTanjl. '- 29,2 = 48 0/0 13,3= 16 0/0 302,3= 95 "/o 1483= 640/o

60,2=100 83,3=100 317,9=100 2325 = 100

^anai^ ift bal (Sirocife faft jur ^ölfte tierifd;er, jur ^älfte

üftanstid^er «oertunft, bo§ ^ett aber ju 84 « o tierifdier, bie Äo^te-

^t)brate ju 95<*/o pflanäUd^er ^erfunft. ®ie Sfieinfolorien finb ju

einem guten drittel tierifd^er, ju nidjt gonj graei 2)ritteln pflanj-

üd;er ^erfunft. ^ie (giroeii3^ unb gctlprojentfa^e beleudjten bie

gro&e Sebeutung ber tierifdjcn ^kljrurig. SDaran roirb auä) burd^

bie 5}lbn)eid)ung ber abfohlten 9(ä()rroert3al)(en anberer 2lutoren oon

ben unfrigen nidjt^ geänbert. ^ei ßli^bac^er, bei beut fie, biö auf

bog ^ett, am rociteften oou ben unfrigen abrocic^cn, ift ha§> Urfprung^-

üert)ä(tni0 md) tierifdjer unb pfUuisHd^er ^erfunft ein ganj äf)nlic^c^,

benn ber burd)fd)nittad;e täglidje SSerbraud) auenu^barer 9iäi)rftoffe

fe^t fid; bei iljm ' md) tievifdjcr unb pflauälic^er ^erfuuft mie fofgt

jufanuuen:

» ©. 63.
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%abtll^ 9

®ramm

Xierif c^e SRa^rungSmittel 41,5 = 45 «/o 90,5 = 85 «/o 23,8= 4 o/o 1 100= 30 «/o

«ßflanjl. * 51,4 =^ 55 »/o 15,5= 15 "/o 506,7 = 96 °/o 2533= 70 °/o

92,9 = 100 106,0= 100 530,5= 100 3642=100

„^flanjUcfie ^faJ^rungämittel"

in ^rojenten b. ©efamtna^nmg

bei Ql^baä)et 55 »/o 15 ^'o 96 o/o 70 «/o

« un§ 48 0/0 16 0/0 950/0 64f"o

etroaS iinbebeutcnber qI§ bei un^, für ^o^let)i;brate ift fie faft gteid^»

bebeuteub; nur für @iiüei§ ift fie bei i()m — aber Qud^ iiirfjt roefent«

Ud^ — bebeutenber. 2ßenn nid^t in ber ^ölje ber abfohlten 9iät)r-

roertjal^Ien ein großer Unterfd)ieb sioifdjen ben feinigen unb ben

unfrigen befleißen würbe — nadj bcm Urfprungloerl^ältniffe ipürbe

man glauben föimen, baB bie ©rgebniffe unferer Untcrfud^ung fid^

becfen. 2)enn bie inimerl^in nid^t roefentlid^ größere SBebeutung

ber tierifd^en Dtaljrung für ben Hamburger ©iroeiPonfum würbe fid)

leidet au^ ber geograpf)ifd^en Sage im 9^orben bcio S^leic^eg unb bem

erleid^terten 5ifd)fonfum erflären.

Um bie abfoluten 3]äf)rn)ertsaf)len ber ^opfquote ber 179 §am=

burger ^au§l)altungen mit 5Reid;§burd^fd^nittg3al)len üergteid)en ju

!önnen, muffen wir fie gunäd^ft mit ^tüdfid^t auf ben 00m 9?eid^§*

burd^fd^nitt abroeid^enben 2llterlaufbau biefer ^au^^altungen um
(3,7% er^öfien^ ^ie 9lcid^Ö|jatitttt be§ @rgebniffe§ unferer

R ä § r m e r 1 1 a b e 1 1 c an a u § n u ^ b a r e n 9i ä l) r ft f f e n

i ft bann ein b u r d; f d^ n i 1 1 1 i d^ e r t ä g li di e r ^ n f u nt pro

5lopf üon
@ramm

64,2 88,9 339,2 2481

3. <S)ie 93erteilung ber 9^ä^rn>erfe auf ficrifc^e unb
pftan^ilic^c 9'lä^rftoffe

2)ie 9fieic^§parität besS ©rciebniffeiS unferer ^Mtjrroerttabelle fcfet

fid^ jufammen an§> 9Ml)rftoffeu tierifd;cr unb pftanjlic^er ^erfunft

wie folgt:

' ©iefje „^ic beuti'd^e Sßolfäernö^runcj" in biefem Sß^vönd^ 1917, 1, ©. 162.
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©ramm pro Hopf unb Sag

©iroei^ gett ilo^lefjgbvate

aSon tierifdien SJa^runggmitteln 33,1 74,7

= pflanjl. = 31,1 14,2

. aUcn '- 64,2 88,9 339,2

16,6

322,6

faloiieii

899

1582

2481

2)ie (SefamtfalorienjQlÖl oerteilt fid; auf tierifd^e unb pflanjtii^e

9Mjrung^mittel tote folgt:
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33on ber ©efointEieit ber 9iä^rftoffe bjio. Kalorien ftammen an^

:

XabelU 11

@ t tu e i fe ©tarnm **/o

9Joggcn^ tiub SBct^enprobufte 22,4 = 37,2

(baüon in Siot «. Sacfiüaien mtnbefteus) . (18,6)= (30,9)

^leifc^ 15,8 = 26,2

mUdl) 10,0 = 16,6

Äartoffefn 2,7 = 4,6

Änfe 2,4 = 3,9

©rünrooren 2,0 = 8,3

eier 1,5 = 2,5

Sifd)e 1,1 = 1,8

§ülfenfru(^te 0,8 = 1,4

Dieiä 0,3 = 0,6

übp unb ©übfrüc^te 0,3 = 0,5

Sierifc^e gelte 0,3 = 0,4

Ia!ao 0,2 = 0,3

^ofer, ®erfte, Wlax§, Sud^rcetsen \ n 4 = 7
©ago, 93oubon§

60,2 = 100

gett ©ramm «/o

57.3
Xierfette 38,6 g = 46,3 «/o \ . , ,
Wan3enfette 9,1 g = 11,0 o/o/

*'''

J^leifc^ 18,3 = 21,9

mUit) 9,2 = 11,0

5Roggeii= unb Söetäenpvobufte 2,6 = 3,1

(baobn in ©rot u. Sacfraaren minbeftenä) . (2,3)= (2,8)

M^e 2,2 = 2,7

eiev 1,4 = 1,7

DBft unb ©übfvüdite 0,5 = 0,6

?fifcfte 0,4 = 0,5

Äa!ao 0,4 = 0,5

©lünraaien 0,3 = 0,4

Kartoffeln 0,2 = 0,2

$afer, ©erfte, 3)iai^, 33ucl^roeijen Im m
SRei«, .«pülfenfrüc^te J

"'^ ~ ^'^

83,3 = 100

5^o^(e^i)brate ©ramm %
9toggeu=^ unb 2Bei3enprobu!te 199,3 = 62,6
(bauön in 33rot u. Söacfroaren minbeftenö) . (176,0)= (55,3)

3ucfer 39,9 = 12,6

Äartofffln 36,6 = 11,5

aWilc^ 15,0 = 4,7

©rünraaren 9,9 == 3,1

Dbft unb ©übfrüc^te 5,5 = 1,7

5Reiä 4,3 = 1,4

|)ülfenfrüci^te

$»aferfabrifate

SBud^roeijen unb ©ago je 0,9 bjiu. 0,3.

3[)?aiäprobufte

Mafao unb ©erfte je 0,4 b:^^v. 0,1 . . .

itäfe 0,3 bsro. 0,1; .öonig 0,2 b3n). 0,1.

2'ierfette, ®ier, gifd^e jut
'
317,9 = 100

2,2 =
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9lein!nforien Slal. ^o

9^oggeii= unb 2i?etjenprobufte 933 == 40,1

(bauon in Srot u. Sarttoaren minbeftene) . . (824)= (35,0)

2;icriicije ^ette . ... 361 Äa(. = 15,5'Vof ,,« _ iqo
^Hlanjüc^e gette . . . 8-5 = = 3,7 o/o \

*'*^ ~ -^^'"^

gleifc^ 235 = 10,1

mH(^ 189 = 8,1

Äartoffern 162 = 7,0

Bucter 160 = 6,9

©rünroarcn 51 = 2,2

^öfe 32 = 1,4

Dbft unb <Sübfrürf;le 29 = 1,2

(Sier 20 = 0,9

9teiä 19 = 0,8

$)ülfenfvüc^te 13 = 0,6

S-tfc^e 8 = 0,3

Äafao 7 = 0,3

•daferpvobufte 6 = 0,3

^aiö, Suc^joetjen unb ©ago je 4 i^alorten . 12 = 0,5

Öerfte 2 5?nIovien unb öonig 1 Äalorie. . 3 = 0,1

2325 = 100

3Benn man bie Skljrungäiiüttel un&erücf[id;tigt läfet, bie roeniger

ttl^ 1 ^/o be§ betreffcnben 9MI;rftoffe§ liefern, bann liefern bie 33rot-

früd^te (9ioggen nnb SBeijen), ?^leifrfj, 3}(i(c^, ^lartoffetn, £äfe, @rün=

maren, gier, ?^ifd;e unb ^ülfenfrüd^te 97,5*^/0 ber @iroeifenaf)rung,

bie evften brei allein 80 "/o berfelben. 3Son ber ?Vcttjufu()r liefern

bie eigentlid^en ?^ette, B^leifd), 3)Ji(d§, ^rotfrüd)te, i!äfe nnb ©ier

97,7 ^/o, bie erften brei allein 00,2 "/o. 58on ben 5^of)(ef)i; braten
liefern bie 33rotfrii(^te, ^udcv, Älartoffeln, WdM), ©rüntuaren, Dbft

unb 9?eig 97,6%, bie erften brei aücin 86,7%. ^l^on ben dtcin-

falorien (iefern bie 53rotfrüd)te, bie g^ette, ?^Ieifd^, Mildi), ^ax--

toffeln, ^udcx, (iJrüniüaren, ^äfe unb Dbft 96,2 "/o, bie erften brei

69,4%, bie erften fed;5 91,4%.

5Dic Srotfrüd)te aüein liefern 37% uoni ©iioei^ (baoon ba§

^rot 31%), 3% com gett, 63% ber ^oljletjvbrate (baoon baä

33rot 55"/o) nnb 40% ber italorien (baoon ba§ 33rot 35%). ®aS
^leifd^ liefert 26% oom (Siroei^, 22% uom ^ett, aber nur 10%
ber ilalorien. ^rotfrüd;tc unb g^leifd; (iefern a(fo sufamnien

63% üoni ©imeiB, 25% öoni g^ett, 63% ber 5^ol;let)i;brate unb

50% ber 5?alorien, ^rotfrüc^te unb ©d^Iac^ttiere aber 63%
üom (Siroeifj, 71% üoni g^ett, ()3% ber i^ofjkljijbrate unb (^iQ'^lo ber

^'atorien. S r o t f r ü d; t e , © d; ( a dj 1 1 i e r c n n b 3,li i t d) ('einfd^(ie§=

(id) i^äfe) liefern 84% oom (giioeiB, 85% com g=ett, 67,3% ber

5loI;lt't)i;brate unb 75% ber Kalorien, ^ieljmen wir nod; ,3" der

unb Kartoffeln Ijinju, bann fommen mix fd^on auf 89% uom
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©itoeiB, Sö^lo oom gett, 91 »/o ber £olj(cf)i)brate unb 89 '»o ber

Kalorien. 9U6en ben 33rotfrüd^ten, ©c^tad)ttieren unb

b e r e n 9Ji i I d^ p r b u ! t i n , b e m 3 " d e r unb b e u ^q r t o f f e 1 n

fpielen olfo bie übrigen 9iat)rung0mittct nur eine

ganj utttergeorbnete 9ioHe. 'Siunh 90% ber ^löfir'

lüerte wirb öon bicfen ojer Duellen geliefert. JZanient^

l\^ l)at ber SiicfLnionfuni eine fd^neff niad)fenbe 33ebeutung in ber

©rnöf^rung gewonnen, bie er frü(;er nic^t l;Qtte. ^m S)urcf)fd)nitt

bor ^a\)v<t 187G—1881 entfiel erft ein 3iicE^i^uer(u-nud) con 5,8 kg

auf ben Äopf ber beutfd^en SScoöIferung. ^iS juni ^afjre 1901/02

— wo er 11,6 kg betrug — (jat er fidj gerobe oeiboppelt. ^wx

S)ur^fd;nitt ber 3a|re i909'12 betrug er bereit! 17,8 kg, ^atte

alfo wieberum um 50°/o jugenonnuen unb \)at bann im festen

3^rieben!oJQt)r mit 19,2 kg ben ^öc^ftpiinft be§ ^onfum§, ben wir

je in ^riebenS^eiten Iiatten, erreicht. 3m erften ^rieggjofir, qI§ bie

^orole ausgegeben war, ^nd^): ahi ^^^ctterfa^ 3U oerwenben, Unw
fid; ber 3i"fpi^fo»fm» t*^i<^t nod)maI§ uerboppelt Ijahcn — U§> ju

bem 2lugenblid, wo im Saljre 1915 bie 3»cfß^i'ßr^öC"^"ng für @r-

näf)rungg5wede plö^tid; faft abgefdjuitten würbe. 2)ie ©rgieljung

beö 33olfe5, 3ncfßr clU ^tiU unb Suttererfa^ ju oerwenben, wirb

aber wol)l über ben ^rieg t)inauS wirfen unb biefem biHigeu 9^o^=

rungSmittel in S)entf(^lanb üie[{eid;t ben ^la^ einräumen, ben eS

in ©nglanb längft erworben tjat. ^n „i^often ber Seben${;a(tung" ^

i)ah^ \6) ben 5?onfum üon Hamburger unb englifd^en 3lrbei terf;auö=

I)a(tungen ^ ber gleid^en ©infommenSflaffe einanbcr gegenübergefteßt.

5Danad) entfielen (im Sal;re 1907) auf ben i?opf ber |)amburger

9Xrbeiterbauc-I)a[tungen (^^amilieneinfommen burd^fdjnittüc^ 1524 3)?f.,

i^inberjaljl burd^fdjniltlid) 3,3; @in!onnnen ber englifd;en 5lrbeiter=

famitien mit burd^fdjnittlid) 3,25 ilinbern burd))d;uitt(idj 1502 Wd.)

ein 3»derfonfum oon 10,2 kg pro ^al)x, auf ben i^opf ber englifd^cn

2lrbeiler()au§t)altungen aber ein foldjer oon 21,1 kg pro Saljr. 9Iu6tr=

bem r)erj\e()iten bie englifdjen ^au;o{)a(tungen aber nodj pro 5lopf für

4,74 Wlt. ^ani, 9)?arme(abe unb «Sirup, bie nid)t nad; ©ewic^t

angegeben finb, unb bie nod)malg etwa 2 kg ^udcx entbalten

bürften, eine Shisgabe, ber bei ben Hamburger — wie überljaupt

bei ben beutfd;en — älrbeitevfamiUcn fo gut wie nidjt» gegenüber^

1 ©. 468.

" 2)ie en(\Ufd^cu ©eun dg töau^aben nad^ „Cost of living of the working

classes", ©. 300, ber Dorn englifdjen §anbe[^amt 1913 fjerau'jgegebenen ®av=

fteßung englifcfjer 3(r6citev[jtut§[mitung§4ed^nungen.



126 3i. Q. max) [688

ftef)t. 3öäi)renb beö Äriege^ f)at ber englifrfje 3tr6eiter gelernt, beii

teuren ^udtv unb Die infolnebeffen and; teure 9}tarme(Qbe ufro. burd^

bie bisljer üou iljn: oera^tete 3)Jargarine gu erfe^en. S)er ^rieg

t)Qt bamit bem englifdjen 2lr6eiter beutfd^e unb beni beutfd^en 2(r-

beiter englifdje ©rnäljrunglgeiuoljntieiten gebradjt. Se^ält bie[er

[ie bei, unb ücrboppelt fidj infolgebeffen fein 3»tfcroerbrQud;, bann

roirb biefer bei \[)m in Biif^i^ft etina 25*^,0 feine» ivoljlel^pbrat«

oerbraudjg unb etwa IS^Io feine ©efamtfalorienjaljl liefern.

9üid; ber ilonfum üon '3ie\§> unb Sübfrüdjten ift, raie roir an

anberer 8telle gejeigt l)aben, in ftarfer 3»»ö^"ie begriffen, o^nlid^

an^ ber ^onfum öon ^atao. Slber il;r Äonfum „fdalagt — tro|*

bem — nid;t ju Suc^".

5. 93er^ältni^ 3tt)ifcf)en bem Anteil ber 9'Ja^rungg--

miftel an ber ^uögabe unb i^rcm 'iHnteil am 9'^ä^r'

ftofff onfum

(Sine ben iöol)ll)abenben klaffen mit i|rem großen ©ierfonfum

geroöl)nlid; überraf(^enbe ©rfd^einung ift bie geringe Atolle, bie ber

©ierlonfum in ber ^olfäernälirung fpielt. Qn f^riebenSgeiten finb

auf ben Hopf ber beutfd;en ^eoölferung genau foüiet @ier ent-

fallen wie auf ten i^opf ber 179 Hamburger .<Qaugl)altungen: jtüei

©tüd pro SBod^e. ^a§> @i — ber Diamen^träger unh 9iamen0geber

be§ SiroeiBe^^ — liefert bei il;nen — wie im dleid) — nur 2,5 ^/o

ber (Siroei^nal^rung unb nur 0,9 "/o ber ©efamtfalorien. 2Me Sier=

au !o gäbe aber beträgt bei il;nen 3,2*^/o — im 9ieici^ 3,1 "/o —
ber ÖefomtnaljrungämittelauSgabe, n)äl)renb bie 2luagabe für Srot

unb SBodrooren, bie 31% be§ ©iroeiBfonfuml , 63 "o ber Äo^le=

l)i;brate unb 35 "/o ber ©efamtfatorien lieferten, nur 14,5 ^'/o ber

afa^runggmittelauSgabe abforbierte. 33ei fämtlid^en 852 ^am^
Ijaltungen ber 9teid)§erl;ebung betrug fie üma§> met)r, nämlid) 10,2 °/o.

®a in ©übbeutfdjlanb meljr 33rot genoffen roirb, ift e^ natürlid^,

ba§ ber 9ieid;§burd}fd)nitt etroa^ pljer ift aU ber Hamburger

^l^rojcntfa^ \ ©ementfpred^enb roirb aud; ber ^ro^entfa^ etroas

l)öl)er fein, mit bem bie 33rotnal)rung im 9teid;5burd)fd)nitt an ber

Öefamt^eit ber 'JJäbrroerte beteiligt ift. 9iubner gibt i^n für bie

^ 2)er etjoaö l)ö[)eie ^rojentfalj liegt nidjt etioa an einem niebrigercn

3)urc^fd;nittäeinfotnmen. 2)a3 25urcf)fc{)nittöcinfommen ber 852 ,t>au€^altungen

ift im (Gegenteil mit 2192 2)Jf. ettüaö ^ö^er üIö baejenigc ber ^-tamburger

•ttauä^altungcn, baä nur 21G9 m. betrügt.
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^Qrorieii5Qt)l mit 42 «/o an. ®q^3 finb 2% me^r aU Ui unferen

<0QU2r;altiingen bie ©etretbefrüd^te nulmad^en. ®er 2lnteil ber

Kartoffel am ©efamtnäljrtDert wirb im 9leirf)gbur^f($mtt oielteid^t

ctioa^ größer fein al§ in Hamburg, obö(ei($ bie ÄartoffeUuögabe
bei ben 852 ^aus{)altungen ber 9ieid)^erfje6ung nur 3,3% ber

9M^rnnglmitte(auggabe beanfprud;te, gegen 3,9% bei ben ^am--

burger §augf;aüungen.

SBenn ber ^artoffelfonfum aber felbft norf; mal fo groB gewefen

wäre, — b. t). ^U ^fb. brutto pro ilopf unb ^ag — TOürbe er au^
erft 9% oom eiroei§, 23% ber i?o^lef)r)brate unb 14% ber 5Wein=

falorien geliefert ^aben.

Sie befonbere Sebeutnng beg @iroei§näl)rftoffeg für bie (Srljaltung

ber fieben^funftionen tritt in unferen Slufftellungen in bie ©rfd^einung

burd^ einen geroiffen ^araHeliämu^ jroifd^en bem 2lnteil, hm ein

9kl)rung§mittel am ©efamteiraeife f o n f u m i)at, unb feinem 2lnteil

an ber ®efamtnat)rung§mittelauggabe, ein Bufammenbang, ber

toeber jroifd^en le^terer unb ben anberen beiben 3^äl)rftoffen nod^

gtüifd^en biefer unb bem 2lnteil an ber @efamtfalorien5al)l befte^t.

2(m beutlid^ften ift er beim ^aupteiroeiBlieferanten, beut ^leifrf;.

JLUelleic^t roürben bie ju üergleic^enben beiben ^rojentfö^e beim

j^leifc^ nod^ genauer übereinftimmen, toenn bie j^leifd;au§gabe ber

Haushaltungen ni^t auc^ S:ei[e raie ©ped mit entl)ielte, bie nid^t

be§ (Siroeifegeljalteg wegen erroorben finb,

Tabelle 12

2lntet[ am 2lntetl an ber

©efamtetroeifi' Öefamtna^rutigö=
lonfum mitterausgabe

'

«/o o/o

^reifd^, ©c^infen, ©pecf ufio. imb SBurft 26,2 25,5

Sifc^e 1,8 2,1

@ier 2,5 3,2

Ääfe 3,9 2,3

3JHIc^ 16,6 9,6

Äartoffern 4,6 3,9

©rünroaren 3,3 2,6

©ans au§> ber 3fieil)e fällt ber 33ergleic^ bei ben 33rotfrüc^ten,

bie 37,2 %, bjro. beim Srot, bag 30,9 «/o ber ©efamteiiüeifenalirung

liefert, aber nur 14,5 ^lo ber ©efamtnabrungSmittelauSgabe abforbiert.

©g tüäre aud^ fdjlimm, romn ber Stnteil on ber 9ial)runggmittel=

ausgäbe bei ben 33rotfrüd^ten and^ nur annäl;ernb fo gro^ roäre mk

^ ©iel^e „2)ie beutfc^e SJoIfgcrnä^rung", Tabelle I.
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i^r 2lnteil am @efamteiraei6fon)um, benn roenn e§ nuc^ mai)i ift,

„nid^t t)om ^rot allein lebt bcr 2)ienf(^", fo ge^t boc^ au§ üor=

ftetienben Slnteil^auffteüungen t)eroor, ba& fie — oom gettbebarf ah--

öcjel;en — ein reidilidjeä drittel unferer ©efamtnatining lierern.

Unb biefer 3lntei( ftcigt mit faHenbem ©infonunen : ^la^ Xahi\ic I

unferev 'isorarbeit beträgt bie ^rotausgabe uon ber ®efamtnal;rung^«

nnttetauggabe bei ben brei 2Bol)(t)abcnl)eit§fIaffen ber 852 <Qan§=

baltungen ber gfteid^serl^ebnng 14,7 <>/o bei ber ioot)l^Qbenbften, 15,9 •'/o

bei ber '^xtkl nnb 17,3 **/o bei ber unterften Ma^e nnb fteigt felbft

in .^ambnrg, lüo bo^ weniger 33rot fonfuniiert rairb a\§> im 9?eid)0=

burc^fd^nitt, bei ben ärmeren ?^amilien, ben ag^amilien^ (mit einem

Turrfifc^nittSeinfommen oon 1524 mi), auf 17,7 Wo. 23ei ©d;roer-'

arbdtern nnb namentüd^ bei fott^en auf bem Sanbe roirb er nod^

I)öl)er fein nnb ben 5Inteil ber 53rotfrüc§te an ber Öefamtnabrnng

Quf über 50 % ber 9tcinfnIoricn, gelegcntlid; rool^l gar anf über

50 ^lo be§ ©efamteiraei&fonfnm^S bringen — ganj abgefe()en oon

benen, bie ge^ionngen finb, „bei SBaffer nnb 53rot" ^n leben. 58ei

9I>oI)I{)abenben nnb 3'leicben aber ift ha§> Umgefe^rte ber ^yatt. ^n

„Soften ber Öeben^ljaltnng" " bat ikrfüffer ^anöl)altung§red)=

nungen oon einer 3)iittetftanb§= nnb einer raoblbabenbcn ^amilie

aufgcfül)rt. Sei erfterer beträgt bie 33rotan^gabe nur nod^ 9 % ber

9la()rnnggmittelauggabe, bei le^terer — uon ber bie 9Jat)rungs=

mittelauggaben von einem S^itraum von 17 ^^atjren oorliegen —
beträgt fie in ben ^afiren, in benen nod; l)eranraad)fenbe ilinber

im §aufe finb, jwifdjen 10,4 Wo unb 8,5 Wo, finft, al^ bie iUnber

Ijerangeroad^fen finb, auf 6,4 Wo bi^ 5,4 Wo, um nad^ 9tu5fd)eiben

ber erioadifcnen ^inber auf unter 5 Wo jurüdsugetjen. ®amit mufe

bann auc^ ber Slnteil be§ ^MbnuertS ber S3rotfrü^te am SM^noert

ber ©efamtna^rung entfpred^enb jurüdgegangen fein unb mirb

fd)(ieBlid) TOoIjt nur no($ 10 Wo betragen baben.

6. ©er ^reiö ber Kalorien unb 9^ä^rftoffe in ben

oerfc^iebencn 9^al)run9^mitf ein

^ür bie fämt(id;cn :)tabrungsniitte( unferer 9täbriüerttabette

l)aben bie 179 Hamburger i^ouöbaltungcu eine ^abregauegabe oon

105259 mt gemad;t^ 2)a§ finb 222,42 m. pro ^opf ber 743

' ©iel^e „Äoften bev Sebcuöf^altung", ©. 433.

2 ©. 376 u. 377.

3 ©ie^c Xabeüe 1 in „2)ie bcut)djc a^olfäeitui^rung*.
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^augfjQltuuö^initglieber unb 61 ^f. pro Jlopf unb Xac^. '^Qon btr

©efamtjQljl ber 2325 i^alorieu finb atfo je 38 Alalorieii für 1 ^f.
erioorben luorben, b. i). für je 1000 Halotieu finb 2G,2 g?f. bejo^lt

luorben. ^(ber je na6) bem 3iüt)rftoff, uon bem bie I^alorieii Ijer-

rührten, Tuurbeu fie fel)r uer[c^ieben beiuertet. gür 1 ^f. lieferte

bie tjefamte j^Ieifd^na^ruiig 14 ilaforien, bie SJiarijarine 42 iSalorien

imb ber ^uda 98 Kalorien. (S^ tut \iä) m\§> Ijier ein fel)r

iiitereffante» ^isroblem auf, an bem roir nid)t üorüberge()en luoUen.

3unä(^ft fällt e§ auf, ba& bie ©efamtgaljl ber ©iroeifemenfle uou
00 g pro ilopf unb STag faft bie g(eidje ift roie bie 3al)t bor

^^fennigau^gabe pro Äopf unb %aQ von Ol ^f. (Sollte in ber

'JiQl)rung nur ber (Siiüeifege^alt bejatitt unb bie übrigen :1iäl)rftoffe

Joftenloö h^u gegeben werben?! ®ie 2tu§gobe für gette nnh reine

^oljletjpbrate, roie jum ^eifpiel ^ucfer, beioeifen, baB bag nidjt uiögtid^

ift. 3Bir wollen 5unäd)ft ermitteln, xoa§> je 1 g reforbierbare!§ eiioei^,

gett unb Ä'ot)tel)i)brat gefoftet l)at. 2tm !onjentrierteften rairb Mq
eiroei^ in ber ^^leifc^na^rung genoffen. ®ie ^leifd)au^gabe ber 179

«Qaug^altungen betrug 46098 mt 5Da§ finb pro ^opf ber 743

^au0l;altunggmitglieber 62,04 mt unb pro ilopf unb Xa^ genau
17 ^f. — gegen 16 g eiroeife, welche bie bamit begoljlte g^leifd^^

imtirung pro Xaq unb Älopf lieferte. 2)ie beiben ^a^en würben

raabrfc^einlid^ gan^ ibentifd; fein, wenn bie ^ofition §leifci^ nic^t

oud) ©ped entl)ielte. 5)a§ reforbierbare ©ramm ©iroei§ im ^leifdj

foftete alfo 1 ^f. ^n gleid^er äöeife bered^net, gab e§ an reforbier-

barem gett bei „©d^malg, SJiagarine ufro." 7,22 g für 1 ^f., bei

33utter 3,7 g für 1 $f. unb bei beiben äufammen 5,27 g g=ett für

1 ^f. ®a§ reinfte ^oljletiybrat unter ben Sfia^runggmitteln ift

3uder. Sei 3uder gab e^ 25 g reforbierbare i^olile^gbrate für

1 ^4^f. ©0 foftete alfo 1 g g^ett 5 mal fooiel wie 1 g ^oljle^tjbrat

unb 1 g ©iioeiB roieberum 5 mal fooiel wie 1 g ^^ett unb 25 mal

fooiel löie 1 g £ot)lel)i;brat. dla^ biefen ©ä^en Ijätte ber ©efamt=

nä^rroert einer S^age^ration üon 60 g ©iroeiB, 83 g '^ett untf 318 g
Äo^lel)t)brate foften muffen:

60 g eitoei^ ä 1 5ßf. pro ®vamm (^k'iiä)) 00 ^f-
83 g gett ä 5,27 g für 1 ^f. (Sc^malä, ajJargarine, Söutter) . 16 -

318 g Äo§rer;i)brate ä 25 g füv 1 «Pf. (^ucfer) 13 =

5uf. 89 ^;}if.

©ie l^aben afier nur gefoftet 61 =

roareu alfo in ber Ö5efamtna[)ruiis 28 ^f.

SdjntüUcrS Sayv&url) XLI a. - 9
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ober runb ein ^rittet bittiger. 2)a6ei f)aben toir fd^on t)a^ biffigfte

ber Äo{)(ef)9brate rjerouggefud^t. ^n ber Kartoffel ertjielt man für

1 ^f. nur 13,3 g, in ©rünroaren gar nur 5,6 g, bafür aber atter*

bingS nod^ etroaS g^ett unb (Siroeife mitgeliefert. Unb biefe^ ^Jiit*

liefern fc^eint im atigemeinen bie Sieferung ber mitgelieferten 9iM|r=

ftoffe ju üerbiUigen. ®ol 33rot, beffen 2:agegration ben §aui^

]^artungen pro Rop] 22,17 g ©iraeiö, 2,0 g ^ztt unb 197 g ^o^tc=

bt)brate lieferte, I)ätte, ä 1 ^f. pro ©ramm (Siroeife, je 5,27 g j^ett

unb 25 g 5lol)(el)t)brate für 1 ^f., 30,7 ^f. für bie Tagesration

ge!oftet; fie foftete aber nur 10 ^\. 3£)r J^ol)lel)X)brat attein würbe

8 ^l gefoftet l)aben. e§ fc^eint, bafe biefer ^auptftoff beim 93rot

ben ^reiö beftimmt unb bie mitgelieferten anberen JJätirftoffe baburc^

oerbittigt werben. ®ie ^Tagesration oon 33rot, bie 10 ^f. foftete,

lieferte 22,17 g ©itoeiB, bie ju biefem greife — wenn nur fie unb

feine anberen ^{älirftoffe beS 33rote§ barin mitbejal^lt mären — nur

0,45 ^f. pro ©ramm fofteten, alfo nid)t t)alb fooiel, als baS

©ramm ©imeife in feinem Hauptlieferanten, bem ^^leifd;, gefoftet

^at. .Kein 9?al;rungSmittel ift alfo aud) nur annö^ernb fo bittig

tüie baS 33rot. 3lud^ TIM) unb ^äfe fmb — im S^ergleid^ jum

?^leifd; — nod) bittige eiroeiBUeferanten ; SRild) lieferte für je 1 ^f.

1,49 g eiroeiB unb gleidiseitig nod) 1,40 g ^ett unb 2,24 g ^ol)le=

]^t)brate, unb M\e lieferte für je 1 ^f. 1,52 g ©iroeiB unb gleid^-

jeitig nod) 1,43 g ^ett unb 0,20 g J^ol)lel)r)brate. Steuer aber ift

baS @imei§ im (Si, baS für 1 ^f. nur 0,68 g ©iroei^ lieferte unb

baju gleichzeitig nur nod; 0,64 g ^ett, mäljrenb baS g^leifd^ für

1 ^f. 0,93 g ©iroeiB unb baju nod} 1,07 g ^üt lieferte. 2lm

teuerften aber ift ber ?^ifd), ber für 1 ^f. nur 0,77 g ©iroeife unb

baju nur nod^ 0,29 g ^ctt liefert, ^ein SBunber, ba§ bie gifc^^

na^rung „nic^t oorljält". ®a§ ^eure beS ?^ifd)eS Ijat feinen ©runb

in bem unoerljältniSmäfeig großen Slbfatt. ^abei ift ju bead^ten,

bafe att biefe Söered^nungen auf ben greifen beS ^al)xe§i 1907 be--

ruljen unb bie 3^ifd;preife uon 1907 bis 1913 — in Hamburg — um
33V8<^/o geftiegen ftnb, bie gleifdjpreife gleid;seitig aber „nur" um
24 ^/o'. ®ie bei j^ifd;cn befonberS groBe ^reiSfteigcrung l)öngt mit

ber ^ropaganba jufammen, bie feitbem im ,2>nlanb für biefeS

9lat)rungSmittel gemad;t roorben ift.

^ ©ic^e „5loften ber Sebcnöfjnltuiifl", ©. 513.
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VI.

Q3crglcic^ bcr ^rgcbniffe unfcrcr S'lä^merttabcUc mit ben

(gröcbniffen ber Hntcrfuc^ungett öon (^(^bac^cr unb ^attob

25ergleid;en roir nun bie Sfieid^Spnritöt be§ ©rgebniffeg nn-'

ferer 3'?äf)rn)erltabelle an aih^nu^baren 9Zät)rftoffen mit ben ßrgeb^

niffen ber Unterfud^ungen üon (Sl^bacfier unb Sallob.

a) 33ergleid^ unferer ^7ieid;§pQrität mit htn ©rgebniffen ber

eipad^erfcöen Unterfuctjung ^

Tabelle 13

©ramm
®in)ci^ gett Äo^ref)t)brate

^'^^''"en

nac^ ©1$ backet 1912/13 92,9 106,0 580,5 3642

Sieic^sparität ber 179 $am6. .^aug^ alt. 64,2 88,9 339,2 2481

2)ifferens 28,7 17,1 191,3 1161

GI^bQc^er rechnet me^r^ 450/0 19 '/o 56 "/o 47 »/o

'')la6) oorftetienber ^iifönimenfteHung ift ber Unterfd^ieb ber

(£l^bQd)erfd^cn B^t^fß» o,cc^in bie uiifrigen ein gonj enormer. Sei

^ett oüerbing^ nur 19 %. 33ei ^o{)Iet)r)braten ober fteigt boS

'J)cet)r bei if)m auf 56 *^/o, of)ne 3ll!of)ol ouf 52 °/o. ^JJ?ag bei unferen

^au§l)a{tungen ber Hortoffelfonfum anä) ein geringerer fein aU im

^Jieid;»bur(^fd;jiitt , fo roürbe bie§ bQ§ gro§e ^(u§ bei (Sl^bad^er

bod^ nid)t erüären. ©§ liegt an feinen in t)ol)en 2lnfd^reibungen,

bie wir in „®ie beutfd)e äiolf^ernälirung" betailliert fritifiert ^aben.

©rft red)t unit)Q()rfd^einlid) ift e§, bafe im 9teid^§bur(^fd^nitt me|r

?^ett unb ©iroeife fonfumiert roirb qI§ in Hamburg. ®q§ ^lu^ bei

©l^badjer (19°/o) liegt, roal gett anbelangt, tiauptfäd^lid^ baran, bafe

er 21 °/o met)r tierifd^e^ g'ett l)erau§befommt al§ unfere ^^arität be=

trägt, unb jraar namentlidj roegen be§ l)ol)en g^ettprojentfale^, ben er bei

Sd^ioeinen einfe^t (45 ^lo) unb, ma§> SiroeiB anbelangt, l)auptfäd^lid^

baran, ba§ er 05 ^/o met)r pflanjlid^eio 6iroei& l)erau§befommt, at§

unfere Rarität beträgt, roaä guni S^eil on feinem großen 5^artoffet=

quantum liegt, ba^ nod^ baju ungefd)alt in Slnrec^nung gebradöt

1 Jüei (Sl^bac^er S. 63.

2 Sil ©I^bac^erä Dlä^vracvten flammen an^ alMjoüldjen ®eträn!en, bie

rcir bei ben 9Jäl^ntierten bei .öamburner öaii'3f)nltitngen überijaupt nid^t berücf^

fid)ti9t Ijaben: 1,1 g (Siraeife, 14,1 g itül)te()i)brate unb 173 Kalorien, obne weldie

Gl^bac^erä Ballen lauten: 91,8 g ßiroeiB, 106,0 g gett, 516,4 g Äo()ler}i;brote

unb 3469 Kalorien. 3)aö finb in beifelben Stei^enfolge mef)r alä bie |)ani=

burger 9kic^§parität: 43 »/o, 19 «/o, 52 «/o, 40 «/o.

9*
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roorbcn ift, 311111 Xe'd and) an feinem flro^en ^iilfcnfrüd)teöcroid)t.

3Xnbere Sinscllieiten, bie fid) in nnferer S3ornnterfnd)un{^ finbcn,

looüen loir tjier nidjt tuieberljofen. 3lnx möditen wir ksünüdj feine*

l^o^en j^ettprojentfage» bei ©d^weinen bemerken, bnf5 ©feien ^ tovr-

iiatxm, .... „bafe ber (jentige Öefdjmad, nanicntlid) bei* ftäbtifdjcii

^euölferung, ba^5 lueniger fette ^(eifd) ber leidjten Sdjiueine bem

mit gett übevlabcnen ber fc^weren öorjieljt".

b) 23er9leid)cn luir unfere S^eic^eporitiit nnn mit ben ©rgeb^

nilfeu ber SqI lobf d)en Untevf udjung".
Örnmm

Giiuciii Seit .HoL)(e^i)bvnte Tatorten

nacfj Söairob 87,7 61,0 400,0 2.567"

IReic^öparität 6et 179 ^amD. .Saus^aU. 64,2 88,9 339,2 2481

S'ifferenj + 23,5 -^ 27,9 4- 60,8 + 86

33aaob rechnet mei)x{+ ) b'^m. löeniger (~) + 37 »/o -^ 31 »/o + 18 0/0 + 8 0/0

®er SSergleidj unferer ^aljkn mit ben uon Saftob gefnnbenen

jcigt alfo ein ^M(b grofier Unregelmäfeigfeit. 6t redjnet iiber ein

©rittet eiaieife mel)r niib faft ein drittel gett weniger, nmb

ein {fünftel mebr 5^ot)(et)i)brate nnb (nad; ben uon nn§ angewnnbtcn

ilalorienn3ertcn) nnr 3 "/o met)r 5^a(orien.

2ßir l)aben aber fd)on oben gej^eigt, boH ber a^ergleid^ nnferer

ergebniffe mit benjenigcn S3alIobC^ eigentli^ gar nid;t angängig ift,

meil er feine ©emid)t§mengen nad; anberen yMt)rmert5Ql)len in dM)X--

merte nmred^net. ai>ir Ijaben bort gezeigt, bafe feine 9Jäl)rroert5at)Ien

bei ^leifd) offenfid;tüd) nnric^tig finb. ©elbft menn mir für feine

g-leifd)mengen (obne 2Si(b nnb ©eftüget) nnr et^badjer^^ 3Jä()rn)ert=

jiQblen einfetten, ermäßigt fid), mie mir gefeljen Ijoben, feine ©imeife^

fopfqnote nm 7/. g nnb fommt bnbiird^ üon 87,7 g mif 8(»,2 g.

2Btr wollen nnn, nm eine ^ergleidj?Mnöglid)feit jn fd^affen, bie

fämtlid)en ^Jallobfdjen .^lopfgnoten (G5emid)t!omcngen) imd) Ql^--

badjer^S 3iäljrn)crtfnt,en umredjiicn.

55efd)äftigen mir nm5 snnädift mit SÖaltobö eimeifefopf-

gnote. ß« ift nic^t bei ?yleifd; allein, mo ^kllob anbere 9]Ql)rmcrt-

prosentfä^e einfetU abö Glt'ibad)er. ^li^enn man uon feiner li-imeife--

fopfquote in Sßho uon ^7,7 g, bie bei ilnn auf Dtinb-, Sdjmeine-'

1 ©. 37.

2 Stefcä Safjvbuc^ 191.5, I, 6. 99.

3 23aUob rechnet, roetl nacl) anbeven äBcilen, 2708 iUrorien Ijcvauö; luir

inüfii'U feine ©eiuicIjt-J^ai^IcM, ber SBcrgleic^barfeit rcegen, aUv ju ben flleic^eu

SEiücn auvedjncii loie luifcre eigenen. Sann ergibt ficf) bie Äalorienjaf)! 2.567.
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unb '3d)nr"ffd)d) entfaüenbcn '24,0 g ab)e\^t, üerbleibcii für bie veft*

[id)en 3ial)rung^mittel 63,7 g (Siroeife. ?yür eine ß^i'S^ SlngQ^t

berfel&en ift [ein ^iroeifepro5cnlfat> i)öi)ex qI§ bei ßlfebarfier. 9Beim

man jiim 53eifpie( für bie 3litife( Sioggenmcf)!, Sl^eijenmel)!, 9J?ilc!),

iMK, .^ülfenr'rüdjte, i?artoffe(n, ©ier itnb Sifdje bie (](eid;en Giroeife^

yrojentfä^e einfe^t, bie ©(^badjer angeiuanbt fjat, ernm^igt ftdö bie

©imeiBfopfquote bei iljm um nod^mal^ 8,34 g^ ^m gauäen aber

ermafeiijt fid; Söaßob^^ ©iiyeifjfopfquote für bie 9Irtife( au^er Sünb^

'S(^töeine= imb ©d^offfeifi^, rceim mau überall ©(pndjer§ ®itüeife=

projentfa^ eiiife^t, nur von 63,7 g auf 58,9 g, alfo nur um 4,8 g.

(3)a§ i){inu§ oon 8,3 g rairb alfo burd^ ein '^^sim üou 3,5 g jum

^eit lüieber ausgeglichen, namentlid; lüeil ^allob für bie großen

Quantitäten uon ©emüfe unb Dbft überf)aupt fein ©iroeiB in died)=

nung gefteüt Ijot, bü3 von ßl^bac^er für erftereS mit 1,2 ^/o, für

{e^tere^ mit 0,7 *^/o beredjnet roorben ift, meldte ^^^ro^entfä^e für

^Sadobg ©eiüic^t^mengen für erftere^ tägtid^ 2,4 g, für tefetereä

0,7 g, jufammen täg(id) 3,1 g pro ilopf (SimeiBertrag ergeben.)

^ie 58,9 g ©iroei^ertrag ber übrigen 3{af)rung§mittel unb bie

16,5 g eimei§ertrag anS^ ^iinb--, ©djiDcine- unb (Sd;off(eifc| ergeben

jufammen eine ©iioeifefopf quote uon 75,4 g pro ^ag,
gegen eine fo(d)e öon 64,2 g S^etd^lparität ber ^omburger ^au^'

f)aüungen. 9?ad^ benfelben 9iäf)ruiertproäentfü^en geredjnet, ift

^BaltobS eiioeiBf opfguote alfo nur 17% größer aU
bie unfrige. 3iiad) feinen eigenen ©iioei&prosentfä^en twar fie,

wie wir gefeljeu t)aben^ (bei 87,7 g), 37% größer af§ unfere

3leid^lparität oon 04,2 g ©iroeiB.

2Ba§ ^aüobS ^^ettfopfquote anbelangt, fo l)abeu roir

fd;on gefet)en, 'oa'ß fie fid; nad^ @(^bad;er§ ^rojentfä^eu für 3tinb,

Sd^iuein unb ©d^af oon 15,13 g auf 48,01 g erljötjt^. S)ie übrigen

3iof)runglmittel liefern nad) feiner 9ied;nung 45,87 g '^dt pro ^opf

unb 5rag. ^nd) bei biefen ijat er meift anbere {^^ettprojeutfä^e in

9ied;nung geftellt al§ Sl^bad^er unb roir. ®a^ fällt namentlid^

\n§) ©eiöid^t bei ben großen ^^cttmengen felbft. ©o jum ^eifpiel

fe^t er für ©djroeinefdjmals, Dteomargarine, Xaig^ ((Sinful)r bei il)m

175000 t) 99% g^ettertrag ein, loäfjrenb Sl^badjcr für ©d^raeine-

fd^malj nur 95 % , für pflanäHd;e ^-ette (ß'infuljr bei ^allob

1 ^m einjernen in ßleid;er SReirieiifoUe um: 2,97; 1,42; 0,84; 0,44: 0,72;

0,40; 0,27; 1,78 g.

" ©ief)e obm S. 132.

^ ©ie^e oben XabeUe 4.
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170 000 t) mir 90 •^'o ^ettertrag red^net. 2inberfeit5 fe^t er für

folgenbc 9ta^runggntittel über'^aupt feinen j^ettge^alt an, für bie fid6

nad^ ei^bod^er^ ^rojentfä^en auf feine Quantitäten pro ."Ropf unb

XüQ ergeben: für ilartoffeln 0,40 g, ©emüfe 0,40 g, Sinnen*

fifd^erei 0,16 g, Dbfl (©übfrüd;te fü^rt er nid^t befonber§ auf)

1,01 g^ ©ans au^getaffen ^at er, raie fc^on erroätjnt, inlänbifd^e

^flanjenfette, bie bei ©(^bad;er 1,1 g g^ett pro topf unb ^ag er--

geben, unb Äafaofett. bae (e^terer mit 1,0 g in Slnfa^ bringt.

3^e{)nien wir ben Ertrag auS^ ben beiben le^tgenannten ^erfünften

für Sallob in gleid^er ^öbe an, bann l^aben rair 4,07 g pro Äopf

unb ^Tag, bie bei i|ni nidfit angered^net finb. SDaju fonimen nod^

0,8 g an§> eingeführten ^ülfenfrüd^ten. 2)Jit biefen sufammen

4,87 g.

SlttcrbingÄ f)Qt Söattob^ für Siei? unb ^ütfenfrüd^tc §ufammen
0,3 g ^ett in 3(nfa^ gebrad)t. 2)iefe entfatten aber nai^ @(^bad^er0

g^ettprojentfa^ auf fein 9iei§quantum allein. @ö fd^eint Ijier auf

SaUobg ^eite ein 3i^erfet)en norjuliegen. ®en g^ettpro^entfa^ bei

SJJilc^ tjaben wir, lüie bei itjm, mit 3,3 <^/o belaffen. ®er ©t^-

bad^erfd^e oon 3,5 % fd^eint ju l)od^ unb unferer (Hamburg)

Don 3,0 "/o bei ber 33alIobfd^en Siettjobe ju niebrig. tommt bod^

ha§> von fianbtoirten unb 9JH(djf)änb(ern obgcfdööpfte ^ett, baS

nid^t mit ber 9){ild^ in ben ^au§I;olt gelangt, bem $l>olfi§gan5en in

anberer ?yorm sugute. 3?erfüttert wirb e§ bod^ nid^t. SBaHobä g^ett^

ertrag üon ©cflügel fjaben mir beibefialten, beim cint)eimifc^en (mit

0,50 g), roeil er feine Einteilung in @an§ unb anbereö ©eftügel,

beim eingefüf)rten, roeil er feine Trennung oon ©änfen unb ©nten

mad^t. Sonft f)aben mir überall Gl^bad^er^> O^ettprojentfä^e in

Sftedjnung gefteüt. 5Da§ 9tefultat — für bie reftlic^cn 9ia^rung^-

mittcl (bieienigen aufeer 9^inb= ufm. j^Ieifd)) — ift ein j^ettertrag

t)on 48,09 g pro Äopf unb S^ag, für bie Satlob fclbft nur 45,87 g
erred^net ()at. 9Jiit ben — ebenfatts nad; ei^bac^er^S ^rojentfä^en —
auf feine 9ünb-, ©d^roeine^ unb Sd^afflcifd^fopfquote entfallenbcn

48,01 g gett fommen mir alfo bei Saüob auf eine ^yettfopf^

quote oon 97 g pro ^ag, gegen eine fold^e oon 89 g
9ieid;§parität ber Hamburger ^auSljattungen. 9kd^ benfelben

Siä^rmcrtprojentfä^en geredjnet, ift SallobS g^ettfopf quote

alfo Ji u r 9 "^/o größer a U bie u n f r i g e. 9cad^ feinen eigenen

1 Serec^net naä) (SUbac^er, '3. 40.

2 'S. 98.
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O^ettprojentfä^en roor fie, roie n)ir gefeljeu f)aben^, 31% Heiner
olg unfere 9f?etd^§parität

!

©eine ilopfqnote ber Älo^lel^pbrote ßibt Sallob- mit

400 g pro ^ag an. 5Die oon il)m anfgefü^irten ©eroic^tSmengen

ergeben ju @l^bad^er0 5lo{)lel)gbratprojentfägen eine

^opfquote oon 393,5 g pro 2^og^ SDa^ finb 54,3 g ober

10 *'/o met)r oU bie ^ieid^sporitöt ber ^ambnrger ^aug*
f)altungen, bie auf 839,2 g pro i^opf unb 2^ag auSfam unb

nod^ nid^t 2 % weniger aU bie ^opfquote nod^ feinen eigenen

Äo^Iel^t)bratprojentfä|en beträgt.

$8ergleid^en roir je^t bie Sieid^^parität ber Hamburger ^üuä=^

l^altungen mit bem ©efamtrefultat ber oorftelenben 2Sergleid)§red^nung.

®a§ ©efamtrefultat ber oorfte^enben ^ergteid^§»

red^nung ift: 33aIIob§ ©eroid^t^mengen ergeben ju @l^bad^er^

^läJ^rwertprogentfä^en in ©ramm pro ^opf unb ^ag einen ©rtrag oon

;

Tabelle 14

(Stroci^ gett Äoi^(el^i)bvate SRetntaiorten

75 97 394 2825

3teid;öparttät ber §am5. ^an^aüc^rx . 64 89 339 2481

Saaobä Sopf,„o.e if. mn { ^^H
+,« +^^ -,/.^

3u ben gleid^en 9Mt)rn)ertprojentfä^en ergeben 33alIob§ ©eroid^t§=

mengen alfo nur ein ilalorienpluS oon 14% gegen bie 9ieid^§porität

ber Hamburger §ougl}aItungen. ®a§ ift ou^erorbentlid^ wenig,

toenn man bebenft, ba^ SaflobS ©etoic^tSmengen ben Sruttofonfum

borfteHen, bie Hamburger ilopfquote fid^ aber ouf ba§ loirfli^ in

ben SJiagen gelangenbe Duantnm bejief)t. ®ie 9tefultate biefee

SSergleid^eg fpred^en für bie 9li(^tig!eit unferer mefirfad^ geäußerten

Slnfi^t, baB bie ^opfquote ber 179 Hamburger ^au^t)aUungen

— alfo au6) bie S^teid^lparität berfelben — über bem 5lonfum liegt,

ber tatfäd^lidf) burd^fdjnittlid^ auf ben ^opf ber 9?eid^§beoöIferung

entfällt. 2lm geringften ift ber Unterfd^ieb ber beiben ^opfquoten

beim g^ett mit einem ^lu§ oon nur 9%. ©anj natürlid^, benn

ber i^ettfonfum liegt im ?iorben — unb angefid)t§ be§ feud;ten

Hamburger i^limaö — mel^r nod; al§ ber Äonfum ber anberen

?ia§rung§mittel über bem 9fleid^öburd[)fc^nitt. 2tm jroeitgröBten ift

ber Unterfd^ieb ber beiben 5lopfquoten bei ben Äot)tet)t)broten mit

16 "/o. ©benfo natürtid;, benn bei ifinen fättt ber Unterfd^ieb gioifd^en

^ Oben @. 132. - S. 98. ^ gü,. 9]^^^ ^^ -q^^ Surc^fd^mttäprosentfal

nac^ (S l ^ 6 d^ e r , ©. 40, beredönet. (Sr beträgt 12,2 ^/o gegen 10,0 ^,'0 bei S a H b.
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33rutto= unb ^lettofonfum, ber bei 33QlIpb5 3)ietl)obe nic^t ejiftiert,

am meiften in§ @etriirf)t; ift bo(^ na6) unferer ^ialjrroerttQbeHe bei

.Kartoffeln, ©rünroaren imb Obft sufammen ba§ 33riittogen)id)t pro

.Kopf unb ^al)X 31 "/o größer olg baS 9iettoneniid)t.

3t^n(i(^ üeqm bie ^krtiältniffe beim 9JJiId)fonfuin, wo iä) nOcin

im ^Qufe fd^on jnnfcten Srutto= nnb 9?ettofonfiim einen Unterfc^ieb

ron 10 ''o \)ahe unb wo beim 3.>erjileid) ber 58aIIobfd)en SJJenqen

— bie üom gemolfenen Ounntum nu§ erredjnet roorben finb — mit

ben meinif^en nid^t 10 ''/o, fonbern roof)l 20%, olfo üon feinem

'3)ii(d)ein:iei§ etwa 2 g pro Xog unb ^opf abgezogen loerben muffen,

ferner redjnet 33alIob mit einer beutfd^en fyleifd)fopfquote Q\u
lanbprobuftion an 9linb=, Sd^roeine^ unb ©c^affteifc^) oon 47,5 kg^

pro ^srtt)t = 130 g- pro cKopf unb 2^ag, bie ju (Sl^bad^erS (Sinieife=

projentfä^en in unferer Umred^nung etroa 16 g ©iiüeife pro Kopf

unb Xag geliefert l^oben. 6r ift aber felbft überzeugt, bo§ bie oon

it)m für bie inlänbifdie ^leifd^probuftion in 9ted)nung gefteHte ^lopf;

quote (47,5 kg) etma 10 "/o ju Ijod; ift^ Selbft nad) 9?ebuäierung

berfelben um lo^o, atfo auf 42,8 kg, ift fie immer nod^ 4,4 "/o

größer at§ bie 9ieid)Sparität ber ^leifdifopfguotc unferer Hamburger

.^au§^altungen (41 kg). 53a(Iob redjuet aber nid^t nur mit ber

.Kopfquote ber ^nlanbprobuftion üon 47,5 kg, fonbern im gangen

mit einem '^teifd)fonfum — einfd^lie^lid) SBilb unb ©effügcl unb

dnfd^Uefelid) @infuf)r — oon 52,0 kg^. Sae finb 29 "/o me{)r a(§

bie 9teid)§paritöt ber Hamburger ."gauStiaÜungen in ^öf)e oon 41 kg,

mäfircnb ©feien-* einfd)liefelid) be§ 9Bilb-- unb @efIüge(fonfum§ nur

auf eine ilopfquote oon 38,5 kg fommt (2)urd)fd^nitt ber Sal)rc

1004—1011), roobei er gegen feine eigenen Unterlagen^' nodf) 0,5 kg

j|u oiel red^net. 2)a§ ift bei ibm ober „ba§ ©eroid^t be§ reinen

?^leif^e2i (mit i^nod^en)", raäljrenb ber ©efamtoolföfonfum ba? non

i^m in §öt)e oon 30 '^'o abgezogene ?^ett jum Xeil mit entbält.

^ ©felc" (,.3)ie Jyletfc^üerfoiflunf^ beä 2?eulfd^en flleid^eä") fommt für 1907,

einicftliefeltcf) ©infuf)v, nur ouf 47,2 kg. (8. 251.)

' ®- 94. pro3af)ru.Mopf
^ ©c^rocinc=, 3iinb= u. ©diaffleifd^ Snianbprobufttoii 129 g = 47,085 kg

6tnfuf)r. . . 153 000 t= 2,290 =

"Ißirb u. ffiepgel Snranbpvobiiftion .... 7 g = 2,555 -

t'!}efliißeteinfii^r 65 00 t = 0,978 --

suf. 52,908 k-
* „^ie j^Ieifd^öerfoi-giiiig bcS !J)eutf(i^en Sieid^c^", <B. 45.

'^ <B. 251, iDo übrigens axidj entiücber ein 3)ru(f= ober ein SHed^enfetiler

vorficpt. 2"er bort mit 45,1 kg nnpcftebene SJ'urcf'/fc^nitt üeträj^t 45,5 kg.
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9lber bod) ehn nur jum Teil, ©infd^tiefelid^ ber iiic^t in ben

Äonfum überge^enben ?^ettetfe imb cinfd^IiefeUd) 2Bi(b= imb ©eflüflcl*

fonfum fotüie einfd^licfeüd) ^nod^en beträgt bie j^teifc^fopfquote nad)

e§len (®urc^fd)mtt ber ^a^xt 1004—1011) 52 kg (45,5 kg + l()"/o

Sufd^Iog für bie nic^t in bicfem ©eun($t mit enthaltenen „n^niefe-

baren §reifd)teile" ^
-I- 2 kg 3BtIb unb ©eflüge! ). (Sftlen fagt

"
:

„3ebenfaII§ finb bie von nn§ berechneten 3^^)^^" "^<^ ^^^ (^^^"5^1^

9lrt unfere^ ^i?or9e()cn§ al§ n)al)rfd}einlic^e {)öd)ftc SBerte für ben

^(eif($üerbraud) im ®entfd)en 9?eid^e anjufetien." Unb nun entf)alten

biefe 52 kg, aufeer ben nid^t in ben menfd)liciben ilonfum über-

getjenben ^^eiten, r\o6) T^eite, bie fid; in ber 9?a^rung§mitte(tabeIIe

unferer §au§IjOitungen unter ben tterifd^en ?5^etten aU ©($mol5,

XaiQ unb 2Rargarine im ©efamtgewid^t von 8,35 kg tüieberfinben,

von benen nad^ ber ©infutirftatifti! üon 1007 ^öd^ften^ 2,3 kg au§-

länbifdier ^erfunft fein fonnten^. 9)Jinbe[ten§ kg unfere§ ?^ett=

getoid)te§ finb a(fo in ber uorfte^enb nad^ ©feien bered^neten 9tovf=

Quote von 52 kg unb ebenfo in SöaQob^ Äopfquote oon 52,0 kg,

bie beibe 2lutoren felbft für gu t)od^ anfefien^, mit entljaüen. i^ürjt

man bo§ SaHobfd^e ^nlanb^probuftionlgeioid^t (47,5 kg) um 10%
unb fügt i{)m feine reftlid^e ilopfquotc (5,4 kg) I)inju, fo öerbleiben

48,2 kg. ^ürjt man oon biefen bie 6 kg ^ettgetüid^t, bie bei ben

Hamburger ^auSl^altungen gefonbert aufgefüf)rt finb, fo bleiben

42,2 kg, bie aber nod^ überf)oupt nid)t in ben menfd^Ud^en Äonfum

überget)enbc Teitc enthalten. (B§> ftellt fid^ alfo !^erau§, bo6 nad^

SadobS eigener 2lnftc^t bie S'leii^^fopfquote in Sßirflid^feit feine§faü§

gtöfeer ift at§ bie Sieid^iparität ber Hamburger ct)au§^attungen.

3)er e^{eifd)fonfum ber le^teren ift atfo fraglos an^ größer, aU ber*

ienige ber SJtaffen im 9f?eid)§burd)fd)nitt ifi. 2Bie mir in ber

58orarbeit gegeigt baben, ift er aud) größer aU berjenige breiter

Hamburger 23coölferung§fd^id)ten , ebenfo mie ber Hamburger

5teifd;fonfum im allgemeinen njieberum größer ift at'^i ber ^Icifcf)^

fonfum im ^^teid^^bur^f d^nitt "^.

1 @. 44. 2 @, 249.

^ Z^m (^ni^en 157 661 1 (Sinfui^rüDeifd^uf,, von bcnen aber mir elf Bn-'C'lftct

für menfcfilic^e ©rnä^rung in i^rage fommen. Sei 9klIob (3. 98) finb eö 1912'13

faft ebenfoüiel, nänilid^ 2,6 kg pro Äopf. ©r madjt aber ind)t, une (SIt^bacf)er

vicfitin tut, einen Stbjucj von einem gn'ölftel für tedjnijcfte "isertüenbungS^u-iecfc.

* ®ie „3(mtlid)e äeitung bcö Seutfd^en 5l'^Uct)eruerbanbeö" (1912, ^Jir. 9,

3. 67) gibt für 1907 ben ^leifc^uerbrauc^ mit 44,03 kg pro Äopf an; ot)ne

porftel^enbe 6 kg gettgeioidOt finb eä alfo nur 38 kg.

^ Sie^e „Soften ber Seben^orjaftung", 3. 385.
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2lii§ obigeil 2lu§fül^run9eii ertieUt, ba^ tuir nad; ^klIob§ eigenen

Slnfxd^ten oon beu 16 g ©iioei^ pro Äopf unb 2:09, bie ki @(^-

bodjerg @iroei§projentfä^en aug SaüobS 129 g Sntanblfleifd^fonfum

geliefert werben — fetbft loenn toir bie ^noc^enfrage gonj aug=

fd;alten —, nod^ reid^ticä^ 10 ^/o, alfo etroa 2 g, objufe^en ^aben.

Dt)ne für onbere ^iatirungSmittel bem Unterfd^ieb jroifclen Srutto=

unb Dtettofonfum 9ted^nung ju tragen, fommen rair alfo fd^on für

aJtilc^ unb i^id^ä) allein ju einem Slbjug oon etiua 4 g pro ilopf

unb ^ag, ber bie umgerechnete ©iroeiBfopfquote 33aßob§ oon 75 auf

71 g Ijerabbrüdt. ®a0 finb nur nod^ 11% met)r oB bie ^dä)^'

Parität ber Hamburger §au^^altungen in §öt)e oon 64 g pro ^opf

unb ^ag.

®ie ©rgebniffe ber Sallobf^en Unterfuc^ung l^oben atfo, bei

2lnn)enbung ber gleid^en 9iät)rroertproaentfä^e, eine grofee 2i^nlid;feit

mit ben ©rgebniffen, ju benen rcir für bie 179 Hamburger ^auä-

l^altungen gelangt finb. Wan barf too^I fagen, ba§ fie fid^ gegen*

feitig ftü^en, unb stoar um fo me^r, al§ e^ fid) bei 53attob im ©egen=

fo^ äu ben ©en)i(^t§mengen unferer §auSt)oItungen nid^t nur um
S3ruttogeröid^t§5a{)(en Ijanbelt, fonbern offenbar aud^ um9Jiafi =

maljat)len. hierfür folgenbe^ 33eifpie(:

äßir Ijaben oben ft^on barauf aufmerffam gemad;t, bo§ SaHob

ein {^Ieifd;gen)id^t eingefetjt t)at, ba§ er felbft um 10% ju ^od^

a\\\\d)t. ©0 ift aber ni^t beim ?^Ieifd; allein, ba^ er eine l;ö^ere

©eiüid^t^menge in Stnfo^ bringt aU er felbft für bered^tigt anfielet.

©0 3um Seifpiel beim 9}iilc^=, ^öfe^ unb ^utterfonfum. 33ei ber

©c^ä^ung ber ^Tiild^probuftion ge^t er in einer Sluseinanbcrfe^ung

mit 9tubner oon ber 3o^)t ber 3)?ild)füt)e au^^ in ber er ju bem

©d^lufe !ommt^: „. . . e§ bleiben bemjufolge nur etioa runb 10 9)iifl.

9)ii(d)fü^e im Sitter oon über 2^'2 ^a^rcn übrig, oon benen eigentlid^

aud) nod) ein weiterer 9lnteil, bie güft gebliebenen, abjusietien wären !^

Saffen mir aber aud) K» 9)cill. 9Unber al§ a}titd;fübe gelten, fo ift

bod) ein burc^ifd;nittlid;er 9JJild;ertrag oon 2500 1 gon^ unmögtid^."

^allob begrünbet bann feine CSnnioenbungeu gegen bie ^öl)e biefer

3at)l, um mit ben äßorten ju fdjlie^en: ,ß^ werben alfo fd^werlid^

meljr al§ 2000 1 mUd) pro 9Jiild)!ul) für ben menfdjlidjen 5?onfum

übrig bleiben, meinet (S-rad;ten^ in Slnbetrac^t ber oielen fc^lcd^ten

ÜJJilc^fülje fogar fi^werlidj meljr al§ 1800 1. Slber bleiben wir

beim benfbar Ipd^ften 9)taj:imum, 2000 1." 33alIob fefet

' ©. 91. ' S5aö 2Ui§rufun9§3eicl&en befinbet fid^ im DriginarteEt.
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alfo bie 2)urd;fd^nittgprobu!tiou einer ^n\) mit 11 "/o Ijöljerer 3)ien9e

an qI5 biejenigc, üon ber er überjenflt ift, boB bie wirHid^e ^^ro=

buftion „fd^roertid^ niet)r" beträgt, nad;beni er bereite bie ^al)i ber

^Utd)fül)e — ebenfall'3 um 9inbner möglid^ft entgegenjufommen —
f)ö^er angenommen bat (um loieüiel bö()er, fagt er leiber nid^t), al§

man fie nad) feiner — einge^enb begrünbeten — Überjeugung an=

nehmen fann. ®a fann esc leicht angeljen, baf3 nad^ Iet5terer bie

für menfc^Iid;e ©rnäbrung in Setraci^t fommenbe 9)iild;menge 20 '^o

niebriger ift aU bie Don iljm in Slnfo^ gebrachte. ®ann aber mü^te

nici^t nur fein aU WM) angefdjriebeneö Duontum um 20 "/o ermäfjigt

werben, fonbern ebenfo feine öon 9iubner übernommene i^äfefopfquote

unb bie it)m nad) 3lb§ug biefer beiben ^BerroenbungSarten üon ber

©efomtmild^probuftion oerbleibenbe 58utterfettration oon 11 g pro

.^opf unb %aQ, von ber er fagt: „3n ber aBirtlii^feit ift bie§ Duantum

fidler nod^ geringer." ^ro^bem aber bringt er e§ in biefer

^ö^e in 3tnfa|.

3tu§ aUebem gebt beutlid^ Ijeroor, ba& Söattob, um anberen

©^ä^ungen nad^ 3HögIid^feit entgegenjufommen, in feiner ^opfquoten=

tabelle* ÜJiengen angenommen l)at, bie nad^ feiner eigenen Über=

jeugung §u Ijod^ finb.

Db bie oon 33affob ober bie oon @I^bad)er — unb m\§> — aix-

geioanbten i^önigfc^en DIäbrroertprojentfäfee bie rid;tigeren finb, ift

eine f^rage für ficb- ^ebenfalls aber loäre e§ TOÜnf^enSroert, ba&

biejenigen, bie fic^ mit biefen 'fragen in oolfSroirtfd^oftlid^er

33e5iel^ung befc^äftigen, ganj genaue eingaben über bie Dueüe ber

9{äl)rn)ertpro3entfä^e mod)ten, bie fie ibren Sered^nungen jugrunbe

gelegt Ijaben. ®ie Stngabe ber 3lutoren, fie bätten „nad^ ^önig"

gerechnet 2, genügt nid;t, weil 5lönig fclbft in feinem großen SBerfe

anbere ©ä^e angibt aU jum 33eifpiel in feiner „^Mbrtoerttafel"

üon 1913. aBenn wir nad^fte^enb, um ben Unterfd^ieb red^t beutlid^

in bie ©rfd^einung treten ju laffen, bie D^efultate ber Sattobfdjen

Unterfud^ung nac^ feinen eigenen Siöbrmerten unb ben oon ©I^bad^er

ongeraanbten einonber gegenüberftellen, fo ift bn§ eigentlicb eine

Älage Äönig fontra ilönig: ^^,^^5^ c^^^^ mW)^vatc moxmi

Sattob naä) eigenen 9^ä^mettfä|en » . b« 61 400 2708

93aßob mä) ®l|bac^erä 9iä^rroertfä|en 75 97* 394 2825

1 ©. 97. 2 (gief^e SBflHüb, ©. 96. ^ S. 99.

* (ginfd^l. 3 g, bie auf 2tugtaffung berufjen: ininnb. 5BjIanäenfett 1,1 g,

i^afaofett 1,0 g, eingefütjrte ^ülfenfrüd^te 0,8 g.
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VII.

QSerglcid) bct Sröcbniffc bcr Hntcrfttc^unö €(^bac^cr^ mit

bcn nad) öleid)cn ^äf)xtotxt^ä^cn umöerec^ncten öon *Sattob

@r[t je^t, nad) erfolgter Umredjnung bcr 33alIobfd;en 3^^()ffJ'/

l)Qt eg einen äöeit, bie (Srgebniffe ber @(^bQc^erfd;en

UnterfiK^ung mit ben nad) ben gleichen 9{äf)rroert-

p r 5 e n t f ä ^ e n u iii g e r e d^ n e t e n (5 r g e b n i f f e n ber 33 a l ( o b *

fd^en Unterfudjung ju Dergleichen, ^^aju aber bebarf e§

aiiä) nod; einer Korrektur ber @l^bad;eri^en Sß^^^^"- ^oHob Ijut

bie alfoljoli jd;en ©etränfe nid)t mit in 9ied^nnng geftellt.

äßären in feinen 3«^^^'^ ^i^ fiii^ U^ ueriuenbeten Sioljnmtcrialien mit

entl)alten, bann würben fie mit üiel ju boljem Diäljnuert angefe^t

fein, roeil fie, in „alfol)Olifd)e ©etränfe" oermonbelt, einen oiel ge-

ringeren 9Ml;rn)crt ert^alten. (Sbenfo roie mir bei Umred;nnng ber

SSallobfd^en Qai)kn — nidjt ber 2Sic^tigfeit roegen, fonbern ber

i^ergleidJbarfeit Ijalber — Ä'ofaofett unb ^ett onä eint)eimifc^en

'^flanjen, bie ^aHoh unberüdfid^tigt gclaffen l}atte, bei iljm in Meä)-

nnng geftellt l)Qben, muffen mir, cor bem ä^ergleid^ feiner umgerec^=

neten "^aijkn mit benen (£l|bac^er§, üon festeren bie nu§ a Ifobolifd^en

©etränfen ftammenben 3iQl)rroerte abfe^^en, bie ^aHob — mit 9iedjt —
unberüdfic^tigt gclaffen t)at.

©§ beträgt bie 3:^age'3fopfiinote in ©ramm nad^:

Job eile 15

öiiüei^ S-ett i(o{)(e^i;brate Äalorieii

e-I^6ac^cti 92,9 106,0 530,5 3642

baoon auö „nlforjolifc^en Qetränfen' ^ 1,1 — 144 173

92 106 516 3469

33 all ob umgcrecfinet nad) glpac^ ei 75 97 394 2825

ei^bac^erg Äcpfquote ift gvöfjcr oIör+ 17 +9 +122 + 644

bie Süallobä 123% 9'^'o 31 »/o 23 »/o

'?fla6) biefer ©egenüberftellnng ift, an ber ^anb ber Kontrolle

ber S3attobfd)en Äopftinoten bnrd; biejenigen ber ^ambnrger ^au^'

Ijaltnngen, tooI;1 fein 3w*^iffl bnran möglid), bau C5lt3bac^crö ilopf--

qnoten oiel jn l)odö finb. 33allob0 nmgeredjnete Gimeifefopfqnote

mar fc^on 18*^/o größer al^ bie 'Rarität ber .s^ambnrger .^anÄljal-

tungen; ßl^bad^enS (Siroeifefopfiinote ift tro|3bem nodjmaliS 23*^/o-

größer aU i^aHob!?. 9]od; größer ift ber Unterfdjicb beim Äoljle-

1 ©. 63. 2 ©infc^l. nlfü^olifc^e ©etränfe 24 »o gtöper.
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^ybrat. ^iev war bic iimflerecijnete SBnÜobfdje ^opfquotc fd^on 16°/o

größer aU bie ^amlntrgcr Rarität; unb nun ift e(tiba($erg gar

iiod^nial^ 31 % größer ' qI§ erftere. fnix beim ^^ett ift bie ©iffereii}

möBig. ®ie gegen bie jQamburger ^yetiquotc um 9°/o größere um*

geredjnete ^ettfopfquote 33aIIobÄ unrb nur nod) um abermall 9"/o von

ber edibadjor^^ übertroffen ^ ; nneberum ein Setzen bafür, ba^ ber

Hamburger ^cttfonfum überm 9ieid)§burd^f(^nitt liegt. ®en über--

f)öl)kn @in)eiB^ ?^ett= unb il'oIjIebijbrnt'-Jtopfquoten cntfpridjt e§, wenn

bie gegen bic .Hntorienfopfqnote ber ^ombnrger Dieidj^parität fc^on

um U^lo größere jtaloricnfopfquole ber umgercdjneten 9cät)rroertc

^aUobg üon ber ei^bad)erfdien italorienfopfquote nodjmal« um 23 '^,'0

übertroffen lüirb^. ®a§ liegt l)auptfäd)Iid; an feinen großen 2J?engen

üon i^artoffetn, ©emüfe unb Dbft. ©aburd) bitben bei il;m t)ou

ben 3469 5laIorien bie aul beu 5lo{)let)i;braten ftammenben (2116)

61 0/0, rcätjrenb biefe Kategorie bei ben umgercd;netcn 93aIIobfd;en

Kalorien nur bl^lo au^madjt, bei ben Hamburger ^aulljaltungen

nur 56°/o.

VIII.

nnb bcrcn ©tö^c in Hamburg unb im 9?cic^

9?ac^bcm lüir bei S3a[Iob ben gettprojentfa^ beim gleifd) auf

benjenigcn bei ©Itibadjer — unb bamit metleid;t ju oiel — erp^t

Ijatten, nadjbem mir ferner feinen ^ettmengen uon itjm unberüdfid)ttgt

getaffene in gleichem — matjrf^einlid; ebenfaÜS jn großem — Um;

fang mie bei eitibodjcr binjugefügt f)atten, ftellte fid^ f^eraul, bofe

feine Sruttogeioii^t^mcngen faum mefentlid; gröBeren 9cät)rraert haUn

a{» ber in ben ablagen gelangcnbe Dicttotonfum ber .'Hamburger

^laultjaltungen. 9iac^bcm mir ben bei 93Jilcb roaljrfdieinlicben 3SerIuft

än)if($en ^robnftion unb Äonfum in Slnfa^^ gebradjt unb 00m ?5^teifd^^

fonfum benjenigen ^^^rosentfa^ abgefegt i)aiUn, um ben 93a[(ob felbft

i()n bei fi^ für 5U l)od; angefc^t Ijält, mar feine ©iroeiBfopfquote

unr nodf) 11 ^/o größer a\§> bie i])amburger 9{eid;SparitQt. 33cbenft

man, M^ bie ^^leifc^fopfquote, and; nad) 9iebujierung bei ju Ijod^

angefetiten Umfongel auf feine matjrfdjeinlidje ©röye, biefen nur

burd; ben unoerljältnii'mäfjigcu Äonfmn ber äBolUtjabenben unb

^ ©tnfc^I. atfol^olifrfie PJetranre um 35 •'/o gvöBer.

2 2)iefev ^^rojentfa^ änbert fid; nidjt bei 33enidfid;ttgun(? ber alfor}oIi)d;eu

@eträn!e. •'' Giuf d)!. arfo^olifdie ©etrnnfc um 29 %.
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Stetigen tjat, ber ?^Iei[d^fonfum uuferer ^amburfier ^QUgliQltungen ober

berjenige ber gut bejatilten, gelernten 2(rbeitcr nnb ber Beamten ift,

bann (endetet obne weiteres ein, bafe bie ^Icifdjfovfquote ^BatlobS

imb bamit jngleidj feine ©iweiPopfiinote über berjenigen ber breiten

3Kaffen liegen mnfe. 2)q§ gleid^e gilt jroeifellog aud) fomoJ)! von

ber (SiraeiBfopfquote af§ auä) von ber ^eltfopfqnote nnferer §Qm=

burger .^QuSljnltungen für bie unteren @infomnien§fInffen ber ^anu

burger Seüölferung. ^n „®ie beutfdje SSolfScrnaljruug" ^ l)aU ic^

gegeigt, boB ber §(eifd)fonfum ber 179 Hamburger ^auSljaltungen

über bem ^urd)fd;nittöfonfum breiter 9)jQffen ber Slrbeiter liegt.

Slud^ ber grofee Sutterfonfum ber 179 «Qamburger ^QuSljattungen

im 3?erg(eid) ju iljreni aiiorgarinefonfum - beroeift, ba§ iljre ©in=

fommenSoer^ältniffe biejenigen breiter SJtaffen — unb boniit auc^

beren ?^-leif(^= unb ^^^etlfonfuni — überragen. 2ßir i)abm öorn ge-

geigt, baB i^r ^affcefonfum in roefentlid) größerem 3)iaBe nul ed)teni

Kaffee beftel)t, a(§ baS bei ben a)Jaffen im 9Jeid)5burd)fd;nitt ber gaU

ift, unb baB fie aud) in größerem Umfange ben teuren ^a!ao genießen,

als nadj bem 9ieici^§bur(^f(^nitt baoon auf ben ilopf ber Seoölferung

entfäUt.

Siegt nac^ aliebem ber ^onfunt ber 3}iaffen unb namentlid) i^r

Äonfum teurer (5inieiBnal)rung unter beiujcnigen ber 179 Hamburger

<öauSl)altungen , bann muB iljre eimeifjf opf quote oud)

unter berjenigen bevDfteidjSparitätberl enteren liegen.

2)aB it)r geringerer fVleifd)fonfum nid)t etinn burdj l)öljeien 33rotfonfum

ausgeglichen mirb, Ijaben mir in „®ie beutfdjc a>üllSernät)rung" ge*

jeigt, roo mir betüiefcn Ijnben, ba^ mit bem (Sinfen beS (SinfommenS

nid)t nur ber j^leifdjfonfum, fonbern and) ber SBrotfonfum gurüdgeljt.

Unb biefcr Dtüdgang finbet beim 5Tonfum aller Lebensmittel ftatt,

bie ben ^luSfall beS gleifdjcimeif3eS erfe^en fönnten. 9luS ben 179

Hamburger ^auSt)altungen l;at ^erfaffer in „i^often ber SebenS=

Ijaltung" ^ ben 5ionfum üon je brei (5()epaaren mit gleidjer i^inberjal^l

g(cid)en SllterS sufammengeftetlt, alle fcdjS .'QauSljnltungen (9lrbeiter=

t)auSl)altungen), von benen brei — genannt bie b^^auSbaltungen — ein

burd)ld)nittlidj um runb ir)0"'o größeres (Sinfonnncu* unb eine um 70 "-'o

gröfierc ScbenSmittelauSgabc"' Ijatteu als bie anberen brei, genannt bie

a = .^auSl)altungen. Grftere Ijatten gegen le^tere einen 3Jcel)rfonfum

1 ©ie^e biefeä Sa^iöuc^ 1907, I, ©. 174 ii. 177.

2
58fll. ^ier5u „5lo|'tcn bev 2cbeml)alt\inc\" S. 401/2 u. (£. 435.

3 ©ief)e bnfelbft ©. 483. * 1524 mt. unb 3779 3}Jf.

"5 815 mi uub 1390 3}Jf.
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an: ^retfc^, ^ifd^eit, Ääfe, (Siern, Orot, mHä). Äartoffetn,

üon: 66 0/0 48 "/o 90 «/o 32 »/o 47% 90% 5%
an: 33utter, Slkrgartne, 3"rfer, ©rüniüaren, D6ft.

üon: 52 0/0 42 0/0 100 «/o 77 «/o

$«ur 001! JM)l, did§, ^ülfenfrüd^ten" t^enoffen bie ^aiiäöattungeu

mit bem ßeringereu (Sinfomnien etiüaä inel;r, aber nur lO^lo. 9'iid^t

einmal i^r ikrtoffet^ unb ©emüfefonfum fonnte if)nen an Mijvmtxt

^ufü^ren, rcaS fie an eii>oei§- unb fettreidjer Üia^rung meniger ge=

noffen, benn auä) l)mu\ IjatUn fie einen geringeren ^onfum. @g §ot

alfo unter ben 179 ^auSl^ottungen folc^e gegeben, bie mit einem

roefentlic^ geringeren DMfirroert als bem oon unS ermittelten ©urd^--

fd^nitt^nä^riüert ber erfteren ausgenommen finb.

®ie brei ärmeren ;Qau§f)altungen fonfumierten öon ben fünf ''Mi)-

rungSmitteln, bie in Hamburg — unb faft überaß — bie ^aupteiroeip^

lieferanten finb M ?yleifc^, ^ifdje, ^äfe, 33rot unb «Oiilc^ (bem Söerte naä))

äroifdjen 32 "/o unb 49 ^lo, im 2)urd)fc^nitt genau 40% weniger.- al§ bie

brei n)oljU)abenberen2. 2)q bie 2Bot;U;abenberen unter ben 179 ^auS*

Haltungen bie a}iel)räat)t bilben — beträgt bod^ bag ^urd^fc^nitt^^

ctnfommen aller ^auStialtungen 2169 Ml —, fo liegt ber ®urc^=

fc^nittöfonfutn mel)r nac^ ber ©eite ber rool;l^abenben ^au§l)altungen ^u.

Um ein Urteil barüber §u geroinnen, in roeld^em Ma^t ha§> ber ^aü
ift, l)aht i6) auS ben 179 ^auStialtungen brei ^auStjaltungen ^erauä*

gefudjt, beren ©infontmen bem ®urd)fd;nittgeinfommen öon 2169 2)?!.

mögUd)ft nal)e fommen follte, unb beren ^ausljaltungSmitglieber an

3at)l unb Sllter ben ^auä^altungSmitgliebern ber oorerroä^nten brei

ärmeren unb brei reid)eren g^amilien möglid)ft entfpred^en follten.

SBir fieHen bie beiben gu oergleid^enben i^reife einanber gegenüber.

©efamteinnal^me

3lr. 108. e^epaar u. 3 Äinber »on 11, 13 u. 14 ^aljvm 1416,56 9Jif.

' 138. . = 3 = ^ 10, 12 ^ 15 2205,65 mt
3lv. 109. @f}epaar u. 3 Ä'inber Don 2, 8 u. 9 3af)ren 1609,80 ?J».

'- 122. . = 3 » ^ 5, 6 ^ 8 ^ 2126,02 Wd.

9ir. 149. erjepaar u. 4 Äinber d. 6, 8, 11 u. 13 3af)ren 1544,68 Ml
' 155. = =3 = » 6, 8, 9 3af)ren unb

1 @(fttoä(^ertn 2127,05 mt
Qn 3 §ausl)altungen mit sufanimen ©infonimen . . . 4571,04 S){f. 6458,72 Wlt.

'- 3 = = einem Siircfifcfinittcn'inf. non 1523,68 = 2152,91 =

3'Jr. 108: 2lrbeiter in ffliafd^inenfaörif,

109: ^orbmadEier,
» 149: 2lr6eiter,

3ii-. 138: 5JJaurer,

= 122: ^"^einmec^anifer,
-- 155: mmxtx.

^ S'taf^ .unfetec ^J}al^vung§milte(ta6eUe liefern fie 82% be'o ©imeifie'j ber

(Siroeififopfquote. 2 <j)f,„ ©eroic^te nad^ finb eS nur 32 0/0 meniger.
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äßo in uorfteljenber ©egeuüberftellumj bei bor ocrölid^enen

O^amilie mal ein £inb etroaö älter ober jünger ift, ift ber SUter^''

nnterfd)ieb burc^ ein anbereg ilinb ober bie beiben onberen ilinber

wieber Quegeglicljen. ^d bem britten ^ergteid), wo eine ermadjfene

rüeiblidje ^erfon einem ilinbe uon 13 ^al^ren gegenüberftel)! , ift

Baiür eine» ber Äinber nnr '^üI)vq alt, ijegenüber einem 5^inbe oon

11 ^al)cen bei ber onberen g^amilie \

©05 2)nrd;fc^nittleinfoinmen ber brei ärmeren ^yomitien, nennen

mir fie bie a^gomilien, beträgt 1524 Wd. gegenüber einem ®urd^ jd^nitts^-

einfonunen ber brei onberen g^omilien, nennen mir fie bie c-gomitien,

üon 2153 3)?!. = 16 3)it. roeniger, aU bo^ 2)urd)ic^nitt^einfommen

ber 179 ^au§I)altungen beträgt. 3^ür 3^of)rnng5 unb ©enufemittel

gaben bnrd;fd;nitt(ic^ au^: bie c=^amilien 1185 Wd.^, bie a-^omi=

lien 815 3Kf. ©a§ finb 31 ^/o weniger ol» bie c^omilien. S)aüon

betrugen bie SInegaben bnrd)f(^nittli(^ für j^feifd; nnh äönrft, ;^ifd;e,

^äfe, ©icr, „3}iel)l, 9ieig, ^ülfenfrüd;te nfm.", a)ii[d) unb 58rot unb

Öoctiüoren, bie bei ben 179 ^ouäljoltungen 91% beö ©imeiBes

lieferten: bei ben c = g=omilien 674,71 Wd., bei ben a = g^omilien

506,08 m. 3)0^ finb 25 "/o weniger aU bei ben c--Familien.

ilonfumieren bie ärmeren ^ouc4;attungen oon ben ©iwcife-

Ueferonten 25 "/o weniger ai§> bie nad; Ginnobmen unb Süi^goben

für i^eben^mittel bem 2)urd)fd)nitt ber 179 c^oueljoltungen ent-

fpred^enben c^^ausljottungen, fo Ijeifet hiW olfo, bu^ iljr GiweiB=

!onfum etwa 25% geringer ift qIjo ber S^urd^fc^nitt ^. 3)ann er»

mäßigt fid^ für fie bie ©iwei^fopfquote ber ^eid)gvonlßt ^on 64 g
pro Xog ouf 48 g. ©^ mufe olfo eine breite ä^olfi^f djid^t

geben, bie — aH gonje S3eoölterung5fd;id)t — mit
einer ©iwei^lopf quote oon etwa 5 g pro ^og unb
n d) weniger f ü r l i e b n e l) m e n m u B I

9hin bered)net (Sl^bodber* ben „(Siwei^bcborf ber ©efamtbeoöl»

lerung" am 1. Snimor 1911 (33eDÖll'erung^5al)(: 64 992 238) in

^ ?Ja(^ !iVöni([ betvägt ber ©iiueifjbeburf einer erroac^fenen meiblic^cii ^erfoti

66 g, ber ä3ebarf eines .WinbeS im SUter uon 12—18 Saljven Gö g, im 2(Iter

von ü—12 Jialjve'i 50 g.

- Sas finb pro ito^i 222,20 3)U. nciieii 249,14 m. pro Äopf bei ben

179 .^aueljaltunflen.

* 2)a bie yjaf^runi^emittelauö^abc pro Mopf ber 179 §auel^altun(ieu mit

249 mt. p^er ift als pro ilopf ber c = Familien mit 222,20 mi, fo rann ber

IjOOe ©at uon :-25o/o ntd^t bauon beeinflufjt fein, baf? bie 2)urd)fdjnitt5=

üU'oaabe ber c = i5i'"il'sii im Sjerljältnis jur 2)urc{)f(f)iiittöaucn]nbe ber 179 i'inuss

I) :ltuagen ctiua ju l)od) fei. * ©. 32.
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^Colinen pro Xüq imd^ 33oit, £öniß uub 9iiibner. 2)ur(^ Siuifioii

ber (JiniDol^nerjof)! in bie S^onnenjal^t ergibt fid) ein ©itueiBbebarf

pro Äopf ber ©efamtbeuölferung üom:

Tabelle 17

2;oauen ©iiuei^ Öramtu
nad;: tägltd^ pro Ät'opf

überhaupt unb 2ag

SSüit 4777,0 = 73,5

Äönig 4202,91 = 64,6-^

Siubnev 3964,0=* = 61,0^

^ieniüd^ liegt bie unigere(^nete ^opfquote Öottobs mit 75 g
ettüQä über bem SSoitfd^en 9)iinimum, bie 9iei(^?parität iiuferer

Hamburger ^QU!ot)Q(tungen tnit 64 g fd)on ettua^ unter bem Äönig-

fd^eu, aber noä) 3 g über bem 9*iubnerfc^en 3)iiuimum. Sie itlopf =

quote üon 50 g liegt aber fc^on 18 ^/o unter bem be-

fd^eibenen 3ln[prud^ 9iubner§ üou 61g. Unb bod^ ift nad^

unferen Unterfu^ungen nic^t gu jroeifeln, ba§ breite ä^olfs^fc^id^ten

mit nod^ weniger au^gefommen finb unb alfo aud^ bamit traben

ausfommen fön neu.

Umgefefirt oer^ält e» fic§ natürlich mit ben 3}iitgliebern ber

rorern)ä^nten b^g^amilien, bie eine @innat)me oon burd^[d^nittlid^

3779 2)tf. Ijütten — olfo aud) no6) feine reid^en Familien finb —
unb eine 2Iu§gabe für Siafirung^^ unb @enu§mittel oon burd^=

fd^nitttid; 1390 Wt t)atten. ^ieroon entfielen auf bie üorgenannten

eiroei^üeferanten 794,40 mt Sas finb 18% met)r aU bei ben

* S3ei biefer oon (Sl^bac^er nad^ itöntg berechneten 3^^! ^at er ben tag=

lid^en Gtioci^bebarf ber Grroad^fenen für ben SJJann mit 80 g, für bie ^rau
mit 68 g in SHec^nuug geftellt. S)er eiroei&bebarf eineä ©rroarfifenen fommt
banad^ alfo auf 74 g, ba bie eriuac^fene roeiblic^e SBeoöIferung überioiegt, im

SJüIfäganjen nur auf 73,9 g.

2 2!er ©iioei^bebatf pro Äopf ber ©efamtbeüölferung roäre banad^ 12,7 <'/o

geringer ift als berienige cine§ ©rrcactifeuen bei 74 g ift, 19,5 ^/o geringer alö

berjenige bes errcac^fenen 3[}iQnne§ bei 80 g.

^ Sei biefer SJed^nung ift ber ©iroei^bebarf beo eriuac^fenen 9}?anneö c6en=

fallä mit 80 g, aber berjenige bes ÄiiibeS bjra. berjenige ber übrigen 2Utcr5-

Ilaffen für je 1 kg ilörpergen)id)t in gleid^er ^'öl}e wie beim ©rraad^fenen an==

genommen — im ©egenfa^ ju Sönig, ber ben Giiueißbebarf für 1 kg ,Rörper=

gereicht um fo gröfeer annimmt, je jünger bie ^ßerfonen finb.

* Äer Gitoei^bebarf pro 5lopf ber Öefanubeoijlterung märe banac^ 23,8"/o

geringer al§ berjenige beä ern)acl)fenen liianneä oon SO g bsio. berjenige bes

lehteren 31,1% grii&er al^.ber Giroei^bebarf pro ilopf ber öefamtbeoolferung.

©d^mollcrs ^a^rbuc^ XLI 2. 10
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cj^amiHen. Jür jie ertjöl^t fid^ bie burd^fd)nit titele @t =

w e i B f p f q II 1 e ü o n 64,2 g pro Xaq auf faft 76 g — wznn

man berücffid^tiöt, bafe bie burd)fd)nittlid^e 9lal)rung§mitte(QU§gQbe

pro ^opf bei ben c^^^amilioi etroaä unter ber burdjfdjnitttid^eu

9iaf)ruii9§mittelQU§gabe pro i!opf ber 170 ^aii^Ijattungen liegt,

pielleic^t nur auf 75 g.

>Die ®urd)Hf;nitt^au»gQbe pro l^opf ift ober bei ben b^^yamiüen

nod^ nid)t bie f)öd)fte unter ben 179 ^au§t)a(tungen. S)ie ©irceiü-

fopfquote onriiert bei if)uen a(fo oon unter 50 bi^3 root)t ju elrca 80 g
pro .^opf unb ^ag — immer aU reidj^poritätifd^e (yomitien^

®urdjf($nitt5fopfc[uote gebadet, '^un befinben ^id) unter unfercn

j^au§f)Qltungen ober gar feine 3flei($en. ®ie tjödjfte @innal)me bc*

trögt 4369 3JJf., unb aud^ biefe fonnte nur burd^ 3Iufna()me oon

^arlef)en unb @rfparni[[en in ^ö^e t)on 863 9JJf. aufgcbrad;t roerben.

Um un§ ein 33ilb üon ber ©iiuei^fopfguote ber iuoljtt)abenben ©e=

üölferung su mad^eu, roollen roir bie ^ausljaltung^redjnung einer

30oI)ll)abenben ^^amilie ju 9?ate jiefien, beren Seben^mittelaulgabe in

,.,£often ber Seben§f)altung" ^ aufgefüf;rt ift. Q§> ift ba§ nod) (ange

feine reidje {^öwi^e. ©ie befte(;t au§' üier ern)ad;fenen ^erfonen

(jnjei männlid;en unb jroei roeiblid^en), bie im ^al^re 1913 für ade

Seben§mittel — nur für fid^ aüein — 2731 Wd. aulgegeben §aben,

baoon 69 ^/o = 1884 3)if. für bie fed^l ^aupteimei^Iieferanten.

®a§ finb 471 Wd. pro ^opf. ®a e§ fid; um eine n)ol)n)abenbe

^aui{)altung ^aubelt, bie in Hamburg aUe Sebenimittel in§ ^aug

geliefert befommt unb biefelben burd)fd;nittlid; etwa 5—10% teurer

bejatilt als bie 9){affen, bie fie fid) ab(jo(en-, bebeutet bie gleid^e

y^al^rungsimittelauSgabe bei \i)x nidjt bie g(eid;e 9Jaf)rung^mcnge roie bei

legieren. SBenn roir bie Sluegabe biefer .^auSljaltung um 10 ''/o er«

mäßigen, bann Ijabcn wir aud) einer roa()rfdjeinlid;cn Qualitötebifferenj,

bie md)x ben ©efdimad all ben 9cäl}rroert üerbeffert, 9{ed^nung

getragen, ©o fommen roir auf 424 g)if. SBolIen roir biefe 3luy=

gäbe mit ber auf ben Kopf ber 9icid;lbeüö(ferung cnlfadenben ucr=

gleidjen, fo muffen roir fie um 12,7 ^'o ermäßigen '^. 2)ie dleidß'

Parität ift bann 370 mi
?^ür bie glcidjen ©iroei^iieferanten goben bie 179 ^^amburger

<QaulI)a(tungen im felben Sat)r (1913) 175,15 mi pro ^opf aug*.

1 ©. 377.

^ eie^o „.^^often ber SebensOaUunfl* ©. 486.

^ <Biel)c 2lnmei-tun(^ 2 (S. 145) ju uoiftcljenber StufftcÜung.

* Sered^net naä) »Soften ber i'ebenß^nltunfi" ©. 513
ff.
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3Iuf bie 9ieicf;^pQrttät gebracht (+ 6,7%), finb bag 187 mt Sfieic^sS-

iparitöt. 33ei ber rool)li)obenben f^amiüe betrug le^tere o70 2iff.

2)Qg finb 98% md)x. 2)ie ©itueiBfopfqiiote bei* iüo(;IfjQbenben

Familie betrug bonad) 64 g + 08% = 127 g.

a)iag bie ©iroei^fopftiuote ber 9Bof)I^Qbenben nun aiicf) nid^t

immer biefe ,§ö(je erreid^en, fo geJit boc^ fo oiet an^ biefer Sted^nung

l)erDor, bau wir fie im 5)urd;fd;nitt nid)t unter 100 g pro JRopf

unb ^ag annet)men fönnen.

^ier jeigt fid) fo red;t haä '^roblematifd^e be§ ganzen Si;ftemg

ber 23eredjnung einer burd^fd^nittlidjen 9?a^rung§fopfquote — unb

nameutlid; einer bur^f^nittlid^cn ©iiöei^fopfquote — ber ©efomt^

beoölferung. 3)iefe enthält eine oerf)ä(tnigmöBio fdimale Oberfdiid^t,

bie einen unoerl)äItni§mäBig großen 2^eil ber eiioei§reid^en a'iat^runge-

mittel geniest, unb bereu «i^onfum — inöbefonbere bereu ^onfum
eiioeiBreid^er 9JaIjrung§mitte( — bie burd^fdjnittlic^e eiroei^fopfquote

ber ©efomtbeoölferung berma^en in bie ^öije treibt, bnfe \k für

breite Seoölferuug^fd^id^ten gnr nidjt mnf^gebenb ift.

3u bejug auf bie 'JjQf)rung§mitte(üerteilung auf bie @efamt=
beoölferung fann man innerf)alb berfelben ganj beutUd^ oier oer^

fd^iebene 33eoö(ferung5freife unterfcbeiben. Sitten ooran — anä) ber

ftäbtif^en Dberfd^icbt — bie Si^id^t ber felbftänbigen Sanbmirte

(in ber ie|igeu Ä'rieg^-jeit fogar bie ganje (änblid^e Seuölferuug).

SRid^t einmal im britten ilriegsjalir fennt fie 'JJa^runglmittelforgen.

2ßöl)renb bie Stabter nid^t einmal ber if)nen gcftatteten Sutterration

üou loöc^entlic^ 60 g fidjer finb unb fie jum großen ^eil nid)t er=

l^olten, geniest ber 3kuer rul)ig weiter i^artoffelu unb anbere ©peifen

in reid^lid^er söuttcrtunfe, unb fdjirft a}iutter il;ren ©öljnen an bie

?^ront roöd^entlid) regelmäßig weiter „il)r ^funb Butter" : „2)a§ gebt

bod; nid^t anber^, bag muffen bie ^ungen^ bod^ liaben." ©leid^

Ijinter ber ©^id^t ber felbftänbigeu ßanbmirte — tt)äl)renb be§

Krieges ber ganzen länblidieu ^eoöltcrung — fommt bie ftäbtifd^e

Dberfdjidjt mit ibrem reicblidjen j^leifdj-', dner--, ^J)iild^= unb Söutter-

fonfum. (Bie reid^t big in ben fleincn 3)iittelftanb. 2)ann folgt

bie breite ©d;id;t ber gelernten Slrbeiter, ber unteren unb mittleren

i^eamten, ber großen 9}kffe ber SlngefteÜ'ten, ber fleincu ^anbroerfeiv

Sübeuinljaber unb ^änbler unb ber nid;t lanbroirtfdjaftlic^en länb=

lidjen Söeoölferung. @0 ift bie brcitefte 3SollgfcbidE)t, jugleic^ bie

33et)öl!erunglfd)idjt, ber — mit wenigen Slusnalimen — bie 179

.Hamburger ^auiobaltungen augeljören, bereu 9Jo^rung§mittelfonfuui

unferen Unterfud;ungen i^ugrunbe gelegen bat. Unb weil fie bie

10*
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brcitefte 33eüö(fenmiv5fd;id)t ift — felbft in ber reichen Btaht ^Qm=

burc; — unb iljr foiuoljt bie iinterften tüie bie oberen ©infonnnenÄ:.

{(offen feMen, ift iljr 2"nrd;fd)nittÄfonfnni ber glei(j^e luie bev burd;=

fdjnittUdje (^efaintüolfjfonfnni. So nnn bie 179 ^nnibnvger ^an^^--

bnitiinnen cjnnj übenineocnb biefer breiteften S3cüölferung^fc^ic^t an--

flcbören, fpicgelt ibr ^uid;fdjuittefonfuni — roie ja aiidj ber 58er-

gteid) bc§felben mit bm ©rgebniffcn ber 33aIIobfd;en Unterfndinnß

pegeißt IjQt — ben 9?eid)§bnrd)fd)nitt«fonfnm raieber. @r ift aber

ebcnforceuig toie le^terer ein SJiaBftab für ben i?onfntn ber fd^malen

Dberfd)id;t unb ber iunnerbin noc^ siemlidj breiten Unterfd^ii^^t. Üt^er

bie 33reite biefer beiben ejtremen 33eDölfernng§fd;id;ten motten mir un§

— 5unäd;ft für ^nmbnrg unb bann für bQ§ dln^ — ein ®ilb madjen.

^n „5loften ber Seben§t)Q(tung" ' Ijat ^Iscrfaffer eine ©egen-

überftellung ber SBotjunngemieteftaffen ber (5>efQmtbet)ölferung unb

ber 179 §QU§l)Qltnngen ougiöearbeitet. Sin* biefer übernel;men mir

bie SSerteihuu] unfcrer ^au§t;altungen auf bie 9}JieteflQffen, bei ber

bie einzige c<pan§()altnng, bie ton ben 179 über GOO 9)if. 9)^iete

jQl)lte, an5geid)altet morben ift. ®ie 3Serteilung ber ©efanttl;eit ber

Hamburger äBoljnungeu auf bie gteid;en 9}(ieteflaffen muffen mir für

unfere B^t^cfe neu oornetjuien, mei( bei berjenigen ber uorermälinten

©teile bie g'reimoljnungen unberüdftditigt geblieben finb, bie mir für

ben für unfere S^edi üorjUnet)menben $i>erg(eidj nid;t unberüdfi($tigt

laffen fönnen. S)ie 3.^crteilung ber C>3efQnitt)eit ber ^iBo^nungen bejie^t

fid^ auf bie bemoljnten 2Bo{)mmgen 2lnfang IVJoücniber 1907-, olfo

be§ gleidien 3ii()vev, auf ha^ fid; bie §nu§l)attnngeredöiunigcn bejieljen.
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^^iefe 3(iifj'tc(Iim{] jeii^t inifo:

61,1 °/o aller ^nmbiirijer ^«ofimiiujen warm foldie im 'greife

von 250—000 W., iinb 511 biefen ^^Jiicteffaffeii öef)örten i^[eid),^eitiij

85,4% ber 178 ^aiisIjQttungeii ber 3^e{d^'3erf)ebuiic] he§> Saf)re§ 1907.

Oioc§ 82,6% bie[er ^niiet^altiingen gef^örtcn beii 9}iietef(Q[fcii 250

big 500 Wd. 9)iiete an, ju bencu 53,4 ^''o ber ©efamtfjeit ber 2Bor)=

nungen gef)ören, unb jiüor liegt — loie id) bered;net l)ahi — bie

^urc^[($nitt'3miete ber ^aueljQltungen, bie 250—500 9}if. ^^Jiiete

Sor^Ieii, bei 325 mt, alfo jiemlicf; i)odj. 9lur 14,0% ber 178

.§QU§{)Qltungen gel)örten einer lüebrigereu ^HiieteHüffe an. 6^3 luor

aber feine babei, bie weniger aU 200 9)if. ^Diiete gat)(te, eine 9}?ietc=

fJaffe, ber immerhin — mit ben greiiooEjnungcn — noc^ 5,7%
aller So^nnngen angeprten, unb in benen etiua 6 "0 ber 33eDö(ferung

roo^nten (o()ne bie j^reiroo(;nungen etroa 5%). Sie äBoljnunaen

big äu 600 9}cf. aiiiete, bie unfere 178 ^au§f)altungen befierbergten,

beherbergten 74% ber Seüölfernng^ 26 ^'o ber Seüölferung —
bie (einfd)lie§[i($ i^rer Sienftboten) in ben äBoljnungen mit über

600 9Jif. gjiiete n)ot)nten — [inb bd ben 179 ^aug^attungcn ber

@rf)ebung nur mit einer einzigen oertreten. ^k 2BoI)nungen von

200—250 Wll mkk ftnb mit 14,6% bei ben 178 ^au§E)aItungen

gerabe nod) mal fo ftarf öertreten aU in ber @e[amtt)eit ber Sßob*

nungen, in ber fie nur 7,3% augmad;en. 3}ie näc^fte ^HUeteftufe

— 250—300 mt — ift aber mit 31% ber .^aug^altungen bei

biefen 2,2 mal fo ftarf, bie folgenbe — 300—350 m. — mit 28 "/o

ber ^aug^altungen gar 2,3 mal fo ftarf öertreten als in ber ©efamt^

^eit ber SBoljnungen. ©elbft bie SBo^nungen mit 350—400 Wit

'Diiete finb bei ben ^augl)altungen nod^ ftärfer öertreten alg in ber

@efamtl;eit ber äBolinungen (1,2 mal fo ftarf). @rft bei 'üzn äßo^^

nungen mit über 40(( mt. mkk fängt ha^ 33erl)ältnig an ftd^

umsufe^ren. ^mmerljin finb bie §augl)altungen bei hin 25?ol)nungen

oon 400—500 mi mkk nod; 0,7 mal fo ftarf öertreten alg bie

©efamt^eit ber 2Bol)nungen. 9üfo rairb fid) bag i^erljältni» bei ben

5ßo^nungen oon 400—450 mt. a)iiete, für bie fid; nad; ben Untere

lagen ber «gamburger Statiftif ein ^rojentfa^ ber 2ßol)nungen nid^t

bcred;nen läfet, bie 5löago Ijolten. ?3ig ju hm 2Bol)nungen ber

3)?ieteflaffen ron über 400 mt mkk, in benen bie fleinere ^älfte

ber Hamburger 33eüölfcrnng luolint, finb bie ^au^ljaltungen in jeber

0}iietef(affe, mit 9lu§nal)me ber unterften — unb big ju ben ^DJieten

' „Soften ber Sefeeng^artung" e. 31c
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über 350 9Jif. in fteigenbem a)iQfee ftaifer — uertreten ale

bic @e[anittjeit ber SKoftmmöen.

Dkd^ oorftet)cnber ©egenüberftellung 311 urteilen, loirb ber 3)urd^=

fc^nittsfonfnm ber 179 .^augijnltnngen bem X!urd^fd;nitt§fonfum von

üma 60 *>/o ber Seoölferung — barunter bie ©ienftboten — gleid)=

fontmen , Den Äonfuin oon etroa 20 % ber S3eoötferung — ben

iinterften ©infomnienijflafien — rceit überfteigen unb bcnjenigen oon

20 "/o ber 33eüölferung — ben oberen ßinfomniengftaffen, ot)ne i^re

2)ienftboten, bie meniger gut genäljrt werben ttl§ fie felbft — nic^t

erreic^n. dlad) biefer 'Jiedjnung fönnte mnn meinen, boB n)ir bie

2)ienftboten ber über 600 3Hf. 9Jiiete jalilenben ^au§t)Q(tungen mit

6 "/o ber 33eDÖ(fernng eingefteflt liaben. (3;)ifferen5 gunfd^en 26 ^lo

unb 20 ^:0.) S)ai? ift ober nid)t bei %a\i. 5)ie ©ienftboten übert)Oupt

bilbeten (1907) 3,4 **/o ber Seoölferung. ^^enn roir, tro^bem fie nidjt

einmal nugfd^liefelid) auf bie ^nu^j^oltungen mit über 600 3)lf. 3)iiete

entfallen, bie ©inmobner biefer ^au-obaltungen nur mit 20 "/o jur

Dberfc^idbt gerechnet baben, fo ift 'Oa^ gefdjeben, lueil and) bie äBol)=

nungen mit über 6O0 2)(f. iTiiete jum 2:eit üon :^euten mit ganj

geringem ßinfommen beiuobnt werben, bic in ber 9)iiete audj ben

auf bie mit ber äBobnung uerbunbenen, gcmerblid;en Si^^^cfß» ^ ober

ber 3lbüermietung (ßintogierer) bienenben jHänmen entfallenbcn ^eil

mitbegnblen. 2)a^ ift jum ^ei( aucb nod) bei ben |)au§baltungen

mit unter 600 a)Jf. 3)iiete ber gaü, namentlid) bei (Sinlogiererl)aue»

l^altungen, bie ju 81 <>,o in SBobnungen mit unter 60<> a)Jf. 9}iiete

rool^nen^, unb bie bei ben 2Bot)nungen oon 350—400 9)?f. unb oon

400—500 aJif. 3}iiete mit einem ooHen drittel berfclben am ftärfften

oertreten finb ^. SSon ben ^auSljaltungen mit unter 50< » 3)if . 3)iiete

finb 21 "'0* (gintogiererl^aul^altungen, mäljrenb oon ben 179 ^au^--

l)altungen (oon benen 97 '^.'o unter 5ou dTd. 3}iiete jablten) 28 ^!o

(Sinlogiererl)au0^altungen finb". 'iDiit 9türffic^t auf biefe 3Serl)ält*

niffe tann man an öanb ber oorftebenben ©egenüberftellung bie

Seüölferungöfd^id^t, bie ben 5Durcbfd}nitt»fonfuin ber 179 Qan^=

Ijaltungen nidit erreid^t, nid;t unter 20*^/0 ber ©efamtbeoölferung

einfcl)ä|en.

' 16*^/0 adti- SBo^imngeti bieiien auc^ geioerbttd^en ^miden.

- „Uoften ber Sebenö^attung" @. 297.

3 Gbenba ©. 298.

* 93ere(^net auö eftenba ^Tabelle 15 u. 19.

» ©Denba ®. 294.
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®er 9ial)niiiö'?mittelfonfum ber 179 Hamburger ^au^fjaltungen

ift alfo für bie ejtremeu ©in!ommen!C^)($id)tcu iiid)t nm^gcbenb : nid^t

für bie unteren in einer ^Breite uon etiua 20 ^/o ber öcoölferung unb

m«^t für bie oberen in einer .freite oon ebenfalls etroo 20 »/o ber

^eüölfcrung. 3)JaBgebenb aber ift er für bie größere ^älfte ber 23e=

oölferung, nomentlid; für biejenige, bie 5iüifd;en 250 unb 500 9Kf.

3Jiiete jaljlte unb über 53 % aller 2Bo^nungen ^ ben)ot)nte^ einer

a)iietef(affe, ju ber 83 "/o ber 179 ^au0t)altungen get)örten.

3Bal jene 20 "/o ber Seüölferung, bie ber 9ieid)iSerljebuug über

bie 3ßirtfd)aft0red^nungen 3J?inberbemitteIter ferngeblieben waren —
bie in 2Birflid^feit eine ©r^ebung über bie 9Birtf(^aft^red)uungen Se^

mittelter geworben ift — über ben S)urd^fd;nitt l)\nau§> fonfumieren^

namentlid^ toa^ fie an ein)ei|rei(^er 9la()rung me{)r fonfumiereu, baö

fonfuuiieren bie unterften einfominen^fd^id^ten — etwa 20 ^lo ber

Seoölferung — weniger.

3Benn nun aud^ ber ^rojentfa^ ber SBeoöIferung, für beti ber

S)urd^fc^nittsfonfum ber |)amburger ^auStialtungen ber ditid)^--

er^ebung nid^t — ober weniger — ma^gebenb ift, in Hamburg etwa

40 'Vü betragen mag, fo ift bamit nod^ nid)t gefagt, bafe bief er 'ißrosent^

fa| für bie 3fteic^sbeööl!erung ber gteid^e ift. ^ie Seoölferunggfd^id^t

mit bem überburd;fd)nitttid^en ^onfum ift nur in wenigen Stäbten

fo breit wie in Hamburg.

2Benn wir un§ ein 33ilb über il)re breite im 9ieid^gbur(^fd)nitt

mad&en wollen, orientieren wir un^ am beften an ^anb ber preufeifc^en

©infommenfteuerftatiftif. ^n Hamburg wie in ^reufeen beginnt bie

©infommenfteuerpftid^t bei einem ©infommen oon 900 3)if. 9iun

l^atten im Sül;re 1907 ein ©infonunen »on über 3000 W. in .^am--

bürg 8*^/0 ber erwerbstätigen unb 15,2% ber ©teuerjaljler, im 9ieic^

aber nur 3,2 % ber Erwerbstätigen ^ unb (nad^ 58erljältniS ber vrew&i^^^

fd)en ©infonunenfteuerftatiftif) 10,4 ^lo ber 3enfiten — in ben ©tobten

12,5 °/o, auf bem Sanbe aber nur 6,6% ber 3^»fitß»- 9)iit bem im

^leidie wefentlidj geringeren ^projeutfa^ ber über 3000 'täit @in-

fommen bejietienben ^erfonen ift bort auä) bie S3eoöIferungSfd^id^t

mit einem unferen ®urd;fd)nitt überfteigenben IJonfum eutfpred^enb

fc^mäler. SlHerbingS gilt bieS in erfter Sinie üon ber ftäbtifd^en

1 ajlit 3lmt^rcof)nunflen nod) me[}V.

- S)te übet, rote Xabcüt 84 ©polte 2 in „ilofteu ber iiebenäfjaitunQ"

S. 332 Beioeift, einen uiet gvöBeven ^rojentfal? ber 33eDÖIferung be^et&ergt.

" SieFie bicfe^ ."sa^rOud; 1910, I, (S. 330.
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Seöölferung. 2luf bem öanbe (iegeu bie ^cr(>iltniffe roefentlid^ anber§.

9Bir fiaben bereite bie 9lnfid^t au^gefprod^en, bQ§ ber i^onfum bcr

^omilien ber felbftänbigcn Sanbroirte felbft benjcninen ber ftnbtifd^en

Oberfc^id^t übcrfteige. )i>a§> trifft notürlid^ — oon ber ^riegSjeit

obgefefien — für bie gaiij fleinen Sonbroirte nic^t 311, obgleicJ^ and)

oon i^nen gilt: „ilötfd; iinb ^at ^evot ümmer root." 3)iQu roirb

bQf)er für bie Sanbbeüölferung bie untere ©infonmien^grenje, oon ber

an aufioartS i^r J^onfum auf gleid^er ^ö^e mit bemjenigen ber ftQbti=

fd^cn Dbcrfc^id^t anjuneljmen ift, roefentlid; tiefer legen muffen qI§

für le^tere. 3lber and) für biefe mu§ bie ©infommenSgrenje tiefer

gelegt loerben al§ bie obere ©infornmenSgrenje ber 179 Hamburger

^au^böltiingen, \a felbft tiefer aU i^r S^urc^fd^nitt^einfommen. 2^enn

einmal mu& ben bittigeren Seben^mittelpreifen ber !leineren unb ber

.•^leinftäbte 9ied)nung getragen werben, bann aber au6) bem Umftanb,

ba& bie für bie 179 .^omburger ^auSljaltungen angegebenen ©in»

fonnnen ba^ ©infommcn ber ?^rau unb mand^mal oud; baejenigc oon

Äinbern mit umfaßt unb ferner bem Umftanb, ba^ bas Ginfommcn in

^^irflid^feit meift l)ö^er ift, al^j an§> ber preufeifci^en Ginfommenfteuers

oeranlagung t)eroovget)t. ^^ei bem ^ergleidj mit bem 3)urc^fd;nitte-

fonfum ber 179 iQau§l)altungen muffen wir bead;tcn, baß nod^ nidjt

4*^/0 berfelben ein ©infommen oon loeniger al§ 1500 9)?f. Ijatten

unb felbft bie ©infommen unter 1050 ^J}if. nur 11*^/0 ber @efamt=

5al)l au^mad^en, ba& anberfeitg 8 % berfelben bereite ein ©infommen

oon über 3000 Wd. l)atten, unb ba^ il)r ßinfommen i m 2) u r d^ f d) n i 1

1

2109 STif. betrug, liefen Umftänben Ijat man rooljl reid[)lid^ 3ied^*

nuug getrogen, roenn man bie Untergrenge ber ftäbtifd()en Dberfd^id^t

bei einem oerfteuerten ©infommen oon 2100 Wd. jieljt unb bie Unter*

grenje für ben überburd^fd^nittlic^en Jlonfum ber Sanbbeoölferung bei

einem oerfteuerten ßinfommen oon 1200 ^J)if. ßbenfo ift egi fe^r

liberal, loenn man für ben 'Durdifd^nitt^fonfum bie ftäbtifd^e 33e»

oölferung mit einem oerfteuerten Ginfommen oon 1200—2100 3)if.

unb bie länblidje 33eoölferung mit einem oerfteuerten (Sinfommen oon

000—1200 'M. in Slnfatj bringt, ^iefe 9hibri3ierung Ijaben mir

nad^ ber „3tatiftif ber preufeifd^cn (Sinfommenfteueroeranlagung für

ba§ '^Cit}t 1907" oorgenommen unb bonad^ folgenbe 9luffteüung gc*

mad;t unb bered^net. T)ic barin aufgefül)rte „ftäbtifd;e (bjm. länb»

lid^e) 23eoötterung" umfaßt bie pljijfifdjen ^erfonen (Scnnten) „ein-

fc^liefelic^ ber 91 n gel) ör igen".
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'JJtill. ©mal.

©efamtbetiölfentni-; -^^rcu^cno im ^ai)rc 1907 37,5=100
bauon mit über 2)urd^fd^utttöfonjum: SKiK. ,Si5pfc

©töbtifd^e ScDöIfetunf} mit über 3000 Tit. Ginfommen 1,3

von 2100—3000 . = 1,0

i?änblid^e Sei)ötfevunn mit über -'000 = = 0,5

uou 1200—3000 = 2,9

Seöölferung mit Übcrburd^f d^nittgf oniuin ^uf. -5,7 5,7= 15,2 "/o

31,8
baüon mit 3) it r c^ f c^ n i 1 1 5 ! o it

f u m

:

etäbtifc^e Seoölferung von 1200—2100 mi ßinfommen 4,4

Sänblic^e = = 900-1200 = » 3,7

SBenöIferung mit 2)urd^fd^nitt§fonium . . . ^uf. 8,1 8,1 = 21, 6 o/o

^eoijlferung mit Unter burdifd^nittSfonfum. . . 23,7 ^= 63,2 o/o

100

2;ro^bem rair fo Hberat roie nur möglich geiuefen [inb, inbem

lüir bte ^«niilien ber länblid^en (Sin!oninienfteiierjaf)(er üon 1200 Wf.

biö t)inunter ju 000 Wd. bem ©urd^fd^nitt^fonfum jugered^net unb

fie ben ftöbtifdjen g^amiUeu mit 1200— 2100 3)tf. (Sinfommen an bic

Seite geftedt fjabcn, umfaßt bie .^euölferung^fd^id^t, bereit ^onfum
bemienigen ber 179 Hamburger ^au^baltungeii gleid^ ju achten ift,

nur 22 % ber ©efamtbeoölferung, gegen 60 "/o bei ber Hamburger
33eDÖIferung. Unb tro^bem ben ^omilien mit überburd^fc^nittUd^ent

^onfum QuBer ben ftöbtifd^en j^omilien mit me()r qI§ 2100 «DJf. ©in-

fommen aud^ bie lonbUc^en ^yomilien mit 000—1200 3)Jf. ©infommcn

jugefedt toorben finb, umfaßt bie Set)öIEerung§fd)id^t mit überburd)*

f(!^nittlid;em 5?onfum nur 15 "/o ber ©efomtbeüölferung, gegen 20*^/0

innert)a(b ber Hamburger 33eüölferung. S)ie 33eüölferung§fd^id^t mit

unterburd^fdjnittlid^ent J^onfum aber, bie in .^amburg 20% ber ^e=

oölferung au§mad)te, beträgt — nac^ prcußifc^em ^DJaßftab — im Sfieid;

63 "/o ber ©efamtbeoölferung, obgleid) wir it)r bie ^^amilien oder länb^

lid^en ©teuerja^iter entgegen i)ahm, i^r alfo auf bem Sanbe nur bie

f^amiüen mit weniger a(§ 000 Mt (Sinfommcn unb in ben ©tobten nur

bie g^amitien mit roeniger aU 1200 W. ©infonimen gugere^net finb !

!

3n Hamburg mar bie 58euölferung§fd)i(^t mit geringerem Konfunt

aU berjenige ber 170 §au§l)a(tungen — mit 20 " o ber S3eüölferung —
nid^t breiter al§ bie 33eüölferung^3fd)ic^t, bcrcn Jitonfum ben übrigen

überfteigt; im 9fiei^ aber ift fie — mit 63 "o ber ^zvöi-
ferung — über uiermat fo breiti l^a ift roo^t außer

' 2)Oüon 13 aUiU. = 55 o/o Iänblid;e: es mofintcn aber 15 WdÜ. = 40 Oo

ber Seoölferung in Crten mit raeniger afö 2000 (rinroofiiurn (ftei^e Statift.

Sa^rbud^ f. b. ^PreuB- 'Btaat 1911, (£.5).
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^rage, baf3 ber ©uvc^f d;nitt§f onf um ber 170 ^om^
bu r g e r ^ a u § l; a 1 1 u n g e n b e n 5R e i d; s b u r d^ f dj n i 1 1 ü 6 e r =

fteigen muB. ^arum: raenn bic 5^opfquoten 33alIob^ gar nod^

{;ö{;er aufgefallen finb aU biejemgen ber Hamburger ^ausljaüungen

— von ber §öf)e ber ©l^badierfc^en ganj ju gefdjtüeigcn — , fo fpric^t

bas bafür, baB feine Sd)ät3nngen sn Ijod; finb. Slllerbing^ fteHen fie

ja an6) ben 53rnttofonfum bar.

dlüä) oorftel)enben Grniittlungen fönnen wir nun eine 9ieid;)?^

eiuieifefopf quote fonftrniercn. 2Bir netjmen bie Äopfquote be§

^nrdjfdjnittöfonfuniic, natürlid; in §öf)e ber 9tcid^lparität ber £opf--

quote ber 179 Hamburger ^auetjaitnngen — alfo mit r'4 g — an,

bercn i^onfum für bie 5lonftruierung ber 9'ieidj«beoöIfernng^fd;id^t be§

„2)urd)f($nitt!§fonfum§" mafegebenb luar. Sie Hopfquote be^ Über=

burdjfdjnittsfonfums net)nien roir — naö) obigen 2ln§fül)rnngcn über

bie Jlopfquote ber Dberfd)id)t — mit lOO g an. S^ie 5^opfquote ber

Seüölferung mit Unterbnrd)fd;nitt*fonfum müßten wir nad^ unferen

6rfaf)rungen mit ber Äopfquote ber ärmeren ^^^amiüen ber 179 ^au§)--

l^altnngen (48 g) eigentli($ mit loeniger aU 50 g in 3lnfati bringen.

S)ie Seüölferung^fdjid^t mit Unterbnrd)fd^nitt^fonfum ift aber ju bA^lo

länbüc^e Seoölfernng (12,9 aJiiClionen üon 23,7 9)Jittionen übcrl^aupt),

unb ba biefe burd)n)eg — bnrd; eigene f (eine Sebcniomittelprobnftion —
beffer gcfteHt ift als bie ftäbtifdje Unterfd^id^t, bürfen mir bie Äopf=

quote ber ©efamtnnterfdiidjt ioof)l mit 50 g in Sfiec^nung ftellen.

®Qnn ergibt fid^:

Tabelle 20

Ü6erbuicf)fd^nttt 15 "/o ber SBeuöIferunn ä 100 g == 1500

2)urd)fc^nitt 22 »/o = = ä 64 g = 1408

Unterburc^fc^ni tt 63 "o = = ä 50 g = 3150

100 60.58

® i e 51 p f q n t e () a t alfo im 3 o l) r c 1907 m a l) r =

f d^ e i n t i d^ im 9i e i d; ä b n r dj f d^ n i 1 1 »j 1 g betragen. 2)ü!?

entfprid^t aüerbingg genau bem nad) (Sltjbad^er^ fid) für bie @cfamt=

beoülferung ergebcnben -Jhibnerfd^cn äliinimnm, nur fe^t ee fidj Ijier

au§> bcm Honfum uon ^^eoölferung-jfdjidjten ^nfammen, ber äiuifd^en

50 unb 10(» g uariiert!

©^ ift nidjt malirfdjeinlid), ba& iid) bie ivopfquote non 1907 bi-5

1913 er^öljt Ijat, benn in biefer 3eit finb bie 5^often ber föefamtljeit

ber Dialjrung'omittel um 15f*/ü geftiegen- unb foüiel Ijat bie Steigerung

ber (Sintommen, ins>befonbere ber Söljne, im allgemeinen nid^t betragen^.

©. 32. - £icl)e „ Hoflcn bev i^ebeiiö^altung" S. 517. - (rbciiba ©. 441 ff.
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IX.

®ic dxtoci^topfc^nott, bic ^ettfo^jfquotc «nb bie 5^a(otien-

!o))fquotc einer gattjen 'SeüöHerung unb öerfdjiebenet

^onfumentenfreife unb bie ^rage be^ ©itoei^minimum«

1. (?itt»ei^fopfquofe unb 5?alorienf opfquote t>er =

teilt auf t)<i^ t)oI!gburct)fc^nittH(i)e 5?örperöCtt>ic^t;

rcic^öburc^fd)nitttic^c 5^aIorien!opfctuote

$rof. iHubner unb anbere ^tjgienifer bevedjnen beu (Siroei^bebarf

einer c\an^m 33eöölferung, beren mittlere^ Jlörpergetüidöt 45 kg De=

trage, auf 62-G9 g pro 5lopf unb 2;ag K 2)a§ finb 1,378—1,533 g-

pro Kilogramm i^örpergeioid)!. ®ie 9iei^§parität ber ©iroei^fopfquote

ber Hamburger $au§^a(tungen in ^öi)^ oon 64,234 g pro Xüq ergibt

bei 45 kg mittlerem Äörpergeiüid^t 1,427 g pro Jlilogramm Äörper^

geraid)t unb il)re täglidie jlalorienaat)! oon 2481 Äatorien 55,1 Kalorien

pro Kilogramm ilörpergetoic^t. ©diumberg fommt im Saf)re 1913 in

feinen Unterfud;ungen ju bem ©rgebnig, ba^ bei 70 kg ^örpergeroid^t

unb mittlerer 3lrbeit bie meiften ^JJenfc^en in ©eutfd^Ianb unb Slmerifa

mit 70 g oerbauüc^em ©iioei^ auöfommen. S)a§ finb, 3000 Kalorien

=

üerbroud) bei mittlerer 2trbeit eines oollfröftigen 3)Zonne0 üoraue-

gefegt, pro i^ilogramm Ä'örpergeniid^t 1,0 g ©iroeife unb 43 Kalorien.

2)0 man für einen größeren ^eoötferunggfreiS nid^t me^r al§ mittlere

^Irbeit annetimen fann — unb gan§ geroi§ nic^t für einen 33et)ölferungs=

freiS, ber jum großen 2;ei( au§ 3lngefteUten unb Beamten beftef)t —

,

fo erfd^einen bie ^urc^fd)nitt§ja^Ien ber 3Ml)rioerte ber Hamburger

6au!§l)altungen aUi oergleic^ioraeife red^t günftigc. ^{jt^i (SiioeiBfopf^

quote liegt mit 1,427 g pro Kilogramm ^örpergeiüid^t ungefäf)r auf

ber mittleren Sinie ber 9inbnerfd^en ^yorberung (genaue 9Jfitte nadö

5iubner 1,455 g~}, \l)u i^alorienjalil liegt mit 55 ^^alorien pro Äito=

gramm ^örpergcwid^t loefentlid^ über berjenigen (oon 43 Kalorien),

bie pro ililogramm ilörpcrgewidit beio ooQfräftigen 9Jianneg bei

mittlerer Slrbeit erforberlic^ ift. 2Benn noir für bie 58eoölferung

ber unteren ©infommensflaffen eine burd^fc^nittlid;e ©iioeifefopfguote

oon etroa 50 g ermittelt l)aben, fo entfallen bei einem mittleren

Äörpergeroidit oon 45 kg 1,111 g auf ba§ ililogramm Itörpergeioidjt.

2)iefeö SSertjältui» liegt aUerbingS nocb unter ber Siubnerfdjen 3)Jinimal=

1 Sattob, O. 90.

2 ^a6) unfevem in 3(bfc^nitt VIII ebenfalls nad^ 3tu6ner (ü6er (S(|6ad^er)

bevet^neten ^olfgburc^fd^nitt oon 61 g nur 1,355 g.
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forberung uou 1,878 g '. (Se (äf3t fid; aber, luic unr gleich nocfj an

anbereu 58eil'pieien ju feigen ©e(e9en[)eit Ijabcn uiorbcn, Ui)X mob,i

önmit au-gfomincn.

3Sq§ bie itafonengaljl anbelaußt, fo loeiben biefe iinieron Qiw-

fommetieffaffen nid^t ßorabe bie fcfjiüerfte 3Ir(ieit leiften unb bahcv im

nügemeinen iüo{)( aiulj mit einer i)er()ä(tni^5mäBig geringeren biird)=

f^nitt(irf;en ilalorienmenge onsfommen. ^ie anf fie entfnüenbe Ra^

(orienfopfguote ift aber nid)t etioa im felben ^^erpllni^ niebriger,

aU \i)xt ©iiüei^fopfqnote ()inter ber mittleren oon 04,2 g jurücf=

bleibt, otfo etwa um 22 Vo, fonbern mefentlid^ roeniger, unb jroar

be^^alb, roeil bie unteren ©infommeneffafj'en, bie eine reid^lid^ere

(SiioeiBfoft \{)xe§> f)o(;en ^reifeö megen nid)t bejaljlen !önnen, nidjt

and) im fetben ^^erljältniiS roie biefe au<i) bie billigen 5^oI)le^i;brate

meniger genießen, unb meil fie ferner oert)äItni§mäBig me^r 3^ett

genießen, menn axid) %eti billigerer (Sorte. 2ßir Ijaben oben fd^on ge^

fel)en, bafe bei ben ärmeren a^ Familien bie 9luggabe für bie fünf

.^aupteiroeifelieferanten, bie 82 <*/o beö ©efnmteiroei^eS lieferten, 40 °/o

niebriger roar nlio bei ben wol)l^abenberen b=^amilien. ^ie Slu^gnbe

für bie fed)§ $auptfol)lel)i)bratlieferanten^, luobei mir 33rot fomol)l alfS

.•Qauptfotite^ijbratlieferanten mie al§ .§Qupteiroei§lieferanten ge^älilt

^aUn, mar aber nur um 29 ^/o niebriger. T^O'-S aQein aber genügt nodj

nid)t 5ur 53curteilung ber ^rage, mic meit fid) mit geringerer Gimcife-

fopfquote aud^ bie ^alorienfopfguote ermä&igt, fd;on raeil Ijier aud)

ber O^ettfonfum eine gro^e 9?olIe fpielt unb biefer fid; nidjt nod^ ber

^ett ausgäbe ber oerfdjiebenen (SinfommenÄnaffen beurteilen läfit,

roeil bie nicbrigeren ©infommen^flaffen burd^ ftnrferen 9)?agQrine''

fonfnm bei g leid) er 9lu§gabe eine l)öl)ere ©eroidjt^lmenge genießen.

3)em ©eroid^te nad)^ üer5el)rten bie a=3^amilien weniger nl§ bie

b^t^amilien: oon ben fünf .*oauptciu)eifelieferanten 32 ^/o, oon S3uttcr,

Sc^malj, iliagarine ufro. aber nur 10%, unb oon ben fedfiS iQaupt=

fol)lel;i;bratlieferanten nur 20,3 %, oon ^lartoffen allein gar nur 5 "/o.

9ted^net man jum ^eifpiel ben i^alorienocrbraud) einer 33eoölferung

au^, bie gegen bie 9{eid;!§parität ber Hamburger i^opfquote oon 04 g

(JiroeiB, 89 g gett, 339 g ltol)lel)vbrate unb 2481 italorien nacl) oor^

' ^larfj ber Ql^ba6)et\d)m Ü30lfsbuvc^frf)ntttöfopfiiiiote betrac^t fie nl!erbiiu-,ö

iniv 1,355 g.

- Äavtoffeln, (">)vi!imiaicii, ;-5urter, „ilJe^l— :1lci§— .•öülfcnfiiicfite", Cbft

Hüb «rot.

^ 3" evt'ehen axii „Hoflcu ber SebensrjQltuiu^", Tabelle A unb B, £. öi'O

unb 522.
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fte^enbeu 5pro5entfä^en lueiiißer fonfinnicvt: 32°/oßiiueiB, lo^/og^ett

imb 2(»'*/ü j^oI)IcIji;brate, fo fommt man für [ie 511 einem Äonfuni

1)011 44 g- (Siiüt'ifj, t^O g j^ett, 271 g 5lo{)(el)i)brate unb 2035 Äaloiicii.

33ei einer um 32% niebritjeren ©iiüeiBfopfc]uote ift bann atfo bie

Äalorienfopfquote nur nmlS^'-'o niebriger. 93ei einer um 22*^/0 nie=

brifleren (Siiüei&topfquote — wie es biejenige won 50 g getreu bie=

jenige von 04 g ift — würbe Die i^olorienfopfiiuote alfo nur um
etJDO 12 "/o niebriger fein. @iner ©iiueifjfopfquote uon 50 g entfpric^t

liiernad) eine ilalorienfopfquote von 2183 Kalorien (2481-^12%).

S3ei einem mittleren Öeiuidjt uon 45 kg finb ba§ 49 ^lolorien

pro 5li logramm be^ 5?örpergem id;t^. SCnr Ijobcu in 3Ui=

fiijnitt VIII gefeiten, ba§ etmn 63 "/o ber Dieidö^^beoölferung ieben=

faßS nid;t reii^Iid;er genährt finb.

2)ie 15 ''/o ber 9iei(^§beoölferung mit Überburd^fd^nittsfonfum

bie — ebenfalls nac^ 5(6fcä^nitt VIII — einen burd;fd;nittlid^en

©imei^fonfum uon etiua 100 g unb teiimeife einen meit fjö^eren

l)aben, raerbcn aber, ba fie nidjt jur „arbeitenben 33eöölferung" im

lanbläufigen ©inne geljören, nun nid)t aud; eine tjöljere, fonbern eljer

ebenfalls eine niebrigere Äalorienfopfquote — als bie 9ieic^sparität

ber Hamburger ^auSfjaltungcn : 2481 — l;aben; in einer gleidj fol=

genben 31ufftellung über bie i^onfumuerfiättniffe uon „©inmo^nern

©öttingenS" l^aben bie „51i>ol;ll}abenben" pro Kilogramm beS i^örper=

geiuidjtS eine um 12" niebrigere Äalorienfopfquote als bie „2^[lk

mit mittlerem 33efi^". 33eibe Äategorien Ijaben pro Äopf geimu bie

glcidje 6)efamtfalorienjal)l : 2410. Taix oerteilt fie fidj bei bcn „äöo^l--

Ijabenben" auf ein größeres ©emid^t, gum 2:eil iool;l, meil met)r

ältere Seute unter il)nen finb als unter ben „Seuten mit mittlerem

^efit3", TOaljrfd)einlid) in ber C^auptfadje aber, roeil bie „äi}ol)ll)aben=

ben", bie ja gleid^jcitig bie ^effergenäl^rten gu fein pflegen, ein tjötiereS

©eroidjt ijcibcn als bie „8eute mit mittlerem Sefi^", bie fidj feinen

„'^au6) ftetjen laffen" fönnen. So mag benn bie l)ier ju beobad^tenbe

6rfd;einung allgemein fein, ba& bie Si>ol)ll;abenben jtuar pro 5!ilo-

gramm beS itörpergeioidjtS eine geringere ilalorieugal)! Ijaben als

bie a}iittelflaffe, alfo and) als unfere ©urdjfd^nittsfonfumbeoölferung,

bafe fie aber, angefid^tS eines l)öl;eren iBrpergeroidjtS, abfolut bie

gteidje ^olorienjaljl Ijaben mie biefe.

'iSon biefer S^orauSfe^ung auSgeljeub, !ommcu mir analog ber

STabeHe 20 in 2(bfd;nitt VIII, in ber mir eine reid;Sburd;f(^nittlidje

eimeif3fopfquote (oon Ol g) bered^net Ijaben, jur 33erec^nung einer

reid;Sburdjfd;nittlid;en i^alorienfopfquote:
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2;a6erie 21
Kalotten

Überburc^fc^nitt 15 »/o bev 58ecölferung ä 2481 = 372,15

a)urcf)fc^nitt 22 «/o - . ä 2481 = 545,82

Unterburdjic^nitt 63 ^lo -- -- ä 2183 = 1375,29

100 2293,26

3)ie^alöricnfo<)fq 11 ötc l;ot alfo imSo^velOO?
im 9lcit^öburd)f (^nitt runb 2300 Änloricn betraoen.

2. 9'^eucrc Srntittlunsen bcr Siwci^fopfquote (üon

^rof. £tct)ttt)i$) unb neuere unb ältere ^Serei^nungen
oon (Sitt)ei^!opfquoten

3Bir roollen nun bie üorftel^enben 3«^)^^»^ i^it (Srgebniffen oon

Unterfuc^ungen üergleidjen, bie in le^ter 3^^^ — ber erften ^älfte

191o — ftatt(]efunben Ijoben, qI[o ju einer 3eit, roo bie Lebensmittel

bereits red^t l\\(xy^)^ geworben waren, unb bie ergeben l;aben, bafe fid^

(xw^ mit loefentlid^ geringerer Dlal^rungSmenge, ats bie S3ei)ölferung

in normalen 3eiten geniest, auSfommen (ä^t.

.^n '^^w ^Jionaten a)Jai unb ^w'^i 1^1'> iiii ßajarett ©öttingen,

im Gefangenenlager ©öttingen unb bei @inrool)nern (SöttingenS oon

5prof. Dr. i^idjtroife, bem ftettoertretenben ©ireftor ber mebijiniidjen

UniüerfitätSflinif ju ©öttingen, üorgenommene Unter[uc^ungen \)oSitX{

folgenbe -Jiefultate ergebend (T>ie auf 1 kg £örpcrgen}id)t ent=

faUenbe i^atorienja{)t ift im Original nur für einige Unterfud^ungS»

reiben angegeben unb uon ben übrigen oon unS berechnet roorben.)

9;n ber Driginaltabefle roerben bie 3lrbeiter ber ©ruppe IV als

„fd^roerer arbeitcnbe" bejetc^net. Xaju Reifet eS aber im ^e^-t:

„Seute mit fdjmcrer törperlid;er Slrbeit finb in ©öttingen feiten, ba

ödjroerinbuftrie Ijier fe()(t. ®ie wenigen 2)iänner ber ©ruppc IV

leiften nid)t met)r wie mittetfdjioere Slrbeit." ^emen(fpred;enb l;abe

id) biefe föruppe als „mittelfd;n)er arbeitcnbe" eingetragen.

(aiefje 2{nf)aiui, SaboUe II.)

2BaS bie 3iioerläffigfeit ber 9iefultate ber Unterfudjungen üon

^rof. i'id)troil3 anbelangt, fo pren wir am beften, \o(\.^ er felbft

l)ierübcr fagt: „2llä Unterfud;ungSnietl)obe würbe gewäljlt, oon

möglid)ft uieltn ^Hccnfd^en 24ftünbige ^arnmengen auf ©tidftoff ju

anati;fieren unb baranS bcn ©iwei^geljalt unb Brennwert ber 9iat)=

^ SJeiltnev Ilinifdje äßodjenfdjiift 3}r. 34 unb 41 oom 21. aiuguft unb

9. Dftober 1916.
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rang 311 berechnen. S)ie)'e 9)iet^obe ift mit fd^roer üermeibbarcn

%ehUxn bel)aftet. ©aiS ©ammeln be§ $Qrnc^5 fanu nid)t überroadjt

werben unb ift gubent für 3lrbeiteube fo imbequem, bQ§ bem einjetncn

nur 1—3 Unterfud^unßltQge jugemutet werben fonnten."

9?ad^bem ber g^rojentfa^ ber ©iiüciBfatorien ber ^oft be§ 58erein§-'

fajarettl „Sayenl^oug" — „einem fleinen ©rbolungeljeim mit oor^

jü(]üdf;er unb fel;r reidjlid^er ^Verpflegung" an einem „faft fleifd)--

lofen S^age" mit 10,9 ^lo ermittelt lüorben mar, i)at ^rof. Sidjtroi^

feinen ':iaUüm (ber 9]r. 34 ber 33. f. SB.) „ben aBert 11 ber Se^

red^nung be§ 53rennu)erte§ ber 9kl;rung jugrunbc gelegt". %nx bie

(in 9h. 41 ber S. f. So. gur ©orftellung gebrnd^ten) Unterfud^ungen

an 71 Kriegsgefangenen nnirbe biefelbe 3}Jelt)obe ongeroanbt, bie gur

^eftftetlung ber ©rnötirungSüerljältniffe ber ©öttinger Seoölfcrung

gebient l)atte. „@§ luurbe aul ber täglichen ©tidftoffauSfd^eibung

bie SKenge be§ reforbierbarcn (SiroeiBcS feftgeftetlt, unb an§> bem fo

gefunbenen 2Berte ber ©iroeifefolorien burd^ 9)cultipIifQtion mit 11

bie §ö{;e be§ ©efamtfülorieuüerbraud^iS berechnet. ®iefe ,3oi)t fommt,

roie bie ©urd^red^nung ber 2Birtfd^nft§büd)er an§^ bem Wonat ^uli

ergeben ()Qt, ber 2Birftid^feit fe^r nalje. ©ie mirb aud^ für bie @r=

näiirungSüerbäÜniffe im ^Kriegsgefangenenlager annät)ernb richtig fein,

fofern eS fid; um bie uon ber Sagerfüdje l^ergefteüte i^oft ^anbett."

„Sind; in biefer Unterfud)ung§reif)e mürben ein= unb jraeitägige

^erioben geroä^lt, bie bei ber Ung(eic^mä§igfeit be§ R^erjel^rS fein

getreues 33itb für bie (Srnä{)rung beS einjelnen, moljt

aber für bie ©rnä^rung ber ganjen ©ruppen geben."

SDic ©dömierigfeiten beS ©ammelnS beS gangen ^arne» —
namenttid) bei ber Bi^itbeüötferung, inSbefonbere bei ben im ^erufS=

leben fte^enben ^^erfonen — bie i^ürje ber Unterfud)ungSjeit, bie

Seredjnung ber Katoriengatil nad; bem ^rogentfal ber ©in)ei§fntorien

einer beftimmt äufammengefe|ten 9?a(jrung, von bem üorauSgefe^t wirb,

bo§ er „and) für bie @rnä^rungSüert)ältniffe im i?rieg§gefangenen-

lager annä()ernb rid^tig fein" merbe, baS 3i'9^fiänbniS, bafj bie Untere

fu^ungSmeife „bei ber Ung(eid;mä&igfeit beS 3Serjet)rS fein getreues

33itb für bie (£rnöt)rung beS einjetnen gäbe" — att biefc Umftänbe

fd^einen eS bod; rec^t fraglich ju mad)en, ob bie 3tefultate oon

Unterfud)ungen, bie auf biefe aBeife gewonnen lUorben finb, in eine

Sinie geftellt roerben fönnen mit ben Stefultaten oon llnterfud)ungen,

benen ber 5?onfum eines großen '-^JevfonenfreifeS mäbrenb eines gangen

SafireS gugrunbe gelegen l)at unb bie nid;t erft burc^ llmred^nuni^

nad) einem feftgefe^ten 33erl)ä(tniS gewonnen gu werben broud^ten.
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^nunevljin läfet fid; au§i bie[eu Untevfud^uiigeii erfeljen, bay bie

©iiueifefopfquote förntlic^er Unterfud;ungc>reil;en eriuad^fcner ^erfoiien

mit 2Iu§nat)me berjenigen, loo jur Sagerfoft no(^ ©elbftoerpftegung

biird^ (Senbungcn oom 2Ui§Ianb l)in5u!omnit, niebriger ift, aU uor

bem Kriege felbft bic Äopfquote ber unteren GinfonimeniSftQffen mit

1,111 g pio ililogromm i^örpergeiöirfjt gewesen ift, gum großen 5t^eit

jcgar rcefentlid; niebriger, unb felbft bie einjige 3Iu»na()mc — bei

ber „Sagerfoft unb ©elbftüerpftegung" — ift mit 1,132 g pro Äito=

gramm 5?örpergejt)id;t nur uniuefentlid; ljöf)er, i§re .^atoriengat)! aber

erreidjt mit 42 Äalorien pro Autogramm i!örpergen)idjt ni(^t einmal

biejenige unferer unteren ©infommensllaffen in g^riebenioseiten : 49

5lnloricn pro .Kilogramm Körpergewicht ^

5DqB aber and; in normalen Seiten eine Giiüei{3fopfquote

von burd^fd^nittlid^ 50 g bgio. 1,111 g pro Kilogramm Jlörper^

geiüid)t Ijäufig nidjt errcidjt toorben ift, ftel)t au^er 3iwßifel- ©feien
-

fiiljrt nad; üerfc^iebenen 2lutoren eine Slnjal^l oon ^äßen an, in

beneu ein befonbere niebriger (Jimeifeüerjelir — unb aü6) befonberS

niebriger ^^ettoergelir — nad^geioiefen ift. S)a er ba§ Hörpergewidjt

«id^t mit angibt, fo läfit fid; leiber eine pro Kilogramm beg Körper^

geroic^tS entfaüenbe ©iiocifefopfquotc nidjt bered^nen, um fo weniger,

aU nid^t gefagt ift, ob unter „(Snuadjfenen" — wie Ijäufig bei

©iiueifefopfquoten — männlidje Grumdjfenc ocrftanben fein foßen.

9tel^men lüir an, ba§ bei ben öon iljm nadj ^^euerftein angefül)rten

©iiüeifefopfquoten oon Ul)renfabrifarbcitern bc§ babifc^en ©djnjarg^

malbeä unter „ßnoadifenen" foldjc beiberlei @efd)led^t^ uerftanben

finb, unb nel)men mir bereu ®urd)fd;nitt!§geiüid^t mit 65 kg an,

bann entfielen nad; ben oon il;m angefül;rtcn Bo^j^^» öuf bas 5lilo-

granmi i^örpergeioic^t bei je Familien 1,154 g, 1,000 g unb

0,84() g, bei einer ^amilic gar nur 0,000 g. 5©al)rfd;einlid) fuib

biefe 3at)len nod; ju l;od;^ wenn fie nämlid; — mie geioöl;nlid) —
an§> ^an§l)altung^5rcd;nungen ermittelt finb unb angenonuncn loorbeu

ift, baf5 ba^ ganje red^nung^imäfeig in bie .'gaueljaltung geiuanberte

9Jal;rnng§mittetgeiüid;t aurf) in ben 9){agen gelangt fei.

Stuf gleid;e äinüfe bürfte fid^ jum Si'eil aud) bie §öt)c ber

föimeifjfopfquotcn für bie ©noadjfenen erflären, bie (S-\]Uu, nad; ben

^al)rc5berid;ten ber babifdjen ^abrifinfpeftion, oon 3)taiuil;eimer

^ ©ie^e oben ©. 157.

2 S. 46 unb 50—52.
" SBir tuerben a&er am ©d^Iuffe biefeä Slbfd^nittes äeigen, bafj bnmit nod^

jiiif)tö über ben 'Jialjriinßäunifang beg einjelnen ^^aniUiemnitgliebeö ßefagt ift.
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j^abrifarbeitern anführt: 1890 bei länblid^en g^amilien 103 g, bei

ftäbtifc^eu 105 g; 1910: 136 g. S)iefe Ba|Ieii laffeu fi^ mit ben

©rgebniffen imferer Uiiterfud^uufj über bie Hamburger ^ou^tjaltungeii

iiid)t 5U)nnimciiueimcu ' — oiidj nicl;t mit bem ^teifd^*, @ier=, ^J}iild^^,

Äüfe* iinb 33rotfon[um onberer großer 5lonfumentenfreife , bie roir

in „®ie beutfd^e 3?olf^ernät)ning" jum 33ergtci(^ mit ^erangejogen

t)aben, barimter bie „^Qu^tjaltung^redjmtngen Hamburger 3Solf0=

fd^ullet)rer", bei beneu an^ ben ^opf ber ern)ad;fenen ^erfon ein

täglid;er ©iiueiBfonfum uon 99,0 g entfättt" = 1,532 g pro ^ilo^

gromm be» itörpergeiüid)t§. SIber aud) biefc Qai)l ift t)öl;er, a[§> fie

in äBir!Hd)feit geroefen ift^. 2lud) Ijier ift fein Slbjug für StbfäHe

unb 5Bertufte gemad^t ; ober audj obgefetjen Ijieröou ift fie rcdjnerifd)

nod^ ju bod): „5lngaben über ^rotmengen fanben ficb in ben ^Qauö--

l)altung^büd)ern nirgenb^. j^ür bie 93ered;nnng ber Duontität mnrbe

ein ein^eitlid)er, für oUe ^Qu§t)altungen gleidber ^rei§ angefe^t.

9inbner gibt an, ba& man für 1 Wd. 5350 g Srot taufen fönne,

unb bie ^reigliften ber ,^robuftion' fe^en für bo§ ^a^t 1903 an=

nät)ernb bo^felbe S^erbältnis feft. ®er 5prei§ für 1 kg = 20 ^f.

ift für Hamburg üielleic^t etiua^ ju niebrig gefetjt. ©ine Umred^nung

unter ,3i'9i^""^^^ß9H"(] ^^^ ^reifes üon 0,25 3)?f. für 1 kg wirb

von jebem, ber bie Stidbtigfeit anjroeifelt, mit Seic^tigfeit burdj

©treid^ung üon einem (fünftel ber angegebenen 3)?enge auägefül^rt

toerben tonnen." ®er ^rei§, ju bem man in ©entfd^tanb Srot

faufen fann, l)at mit bem üon ben Hamburger £el)rerfamitien fon=

fumierten 33rotquantum roenig gu tun, für ba;^ auöfd^lie^Iid^ ^am =

bürg er greife ma^gebenb finb. ^ber au^ Hamburger ©emolin-

beiten! '^^u get)ört jum Seifpiel ber ©enu^ ber oerliältnilmäBig

teuren 9iunbftüde, bie gar nid^t nad^ ©eroid^t uert'auft werben, bie

in ber ^rei^lifte ber „^robuttion" überfiaupt nicbt figurieren unb

einen großen ^eil be§ S3rotfonfum§ ou0mad)en. ferner genügt jur

©eroid^t^ermitttung ni(^t bie ilenntnie be§ nominellen ©eroid^t^, boö

^ SSieUeic^t evnüreix fie fid^ mit barauä, ba^ bie Jlinber unter 14 Sauren

l^atö tiered^net finb. 3laä) ben S8cbarf§eiuf)eiten üon 3""^ Berechnet fid^ il^r

iionfuin (Äülorien) für bie ©efamtbeuölferung — ficfje ©t^bac^er ©.24 — auf

57 ''/o bc§ ftonfumö ber @rrcacf)fenen, t[;r Siiceifefonfum (für bie Äinber unter

18 :3<i^ren nad^ ©I^bad^er, ©.32) auf 69 ^'/o be§ 5^onfumö eineö (?rn)ac|fenen.

2 ©. 79.

^ 3)afi fie roefentlid^ l^ö^er fein müfete al§ bei ben 9}iannl^etiner 3lrbcitern,

rid^tixjer, ba^ fie bei Ic^teren niebrifler fein mü^te, ergibt fid^ fd^on bnraus, ba§

bie Hamburger JBoIfäfd^uUeOrer burd^fd^nittlic^ ein ©infommen üon 3327 9Kf. I^atten.

eüjinolletS 3al)rt)ud) XLI 2. U
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ein {)öf)ere§ ift a(g ba0 gur Seit be§ Tonfilm?, boS beu 3Mf)rn)ert=

anoaben sufirunbe liegt, ©nbtid) finben bie Sel)rcrl^nu§I)Qltungen in

bie Siubrif iBrot mid; Slu^gaben für bie oiel teureren SacErooren

eingetragen, fo ba^ bie ©iüifion fetbft eine§ rid;tigcn S8rotburd^=

fc^nittSprcifeS in bie al§> ©efamtbrotauegabe er[d)einenbe ©nmme
ein oiel ju f)of)e§ ^rotgetoid^t ergeben mu§. ®al ?3rot geljört aber

ju ben ^aupteiineifelieferanten. ©in sn t)o§e§ Srotgeiüid)t mu^ alfo

Quc^ eine ju I)of;e (Siroeifefopfguote ergeben. Sie Srotrnbrif ift aber

nid}t bie einzige 3^el)tcrque(Ie ber ©iraeiB^opfguote : „®ie ?^[eifci^=

menge rourbe (xu§ bem ©efamtaufroanb unb bem ®nrd^fd;nitt§prci§

für 1 kg ermittelt; eine Differenzierung in einjelne ©orten fiel

l^ier au§> ^." SBie ift e§ bei fotd^er 3)ktE)obe möglid^, ein richtiges

Dumitum ju bercd;nen'?! g^erner: „S)a§ 33ert)ältnig ber S^ötirroerte

im 3Ke{)l ift faft ibentifd) mit bem ber übrigen trodenen ftärfetialtigen

9lQf)rung^mittel; belljalb mürbe 9)Jet)l mit Sngo, 3^ei^ ufro. ju einer

©ruppe oereinigt." 9hm Ijot äßcigenmeöl 8,8 ^lo reforbierboreS ©iroeife,

Sago aber nur 1,5^ Wi^ 5,9 «^/o, anaijena 0,8 »/o.

S3ei fold^em ^erfal)ren ift bie (Simeifetopfguote nur eine ganj

ungefäf)re — unb ftc^er oiel ju l;ol)e — ©röfee.

9lud^ auf anberen ©ebieten jeigen bie ^auSljaUungSrec^nungen

ber Hamburger 3[?olf§fdjullel;rer, bie angeblid; ben ^onfum nac^

@eroid;t au^Jioeifen follen, gerabe in biefer ^ejieljung groBe g^efiter*

quellen; gum Seifpiel ift ber in ben ^aull)altung§büd)ern größten-

teils in ßiter angegebene 5^artoffelfonfum erft — im ^er|ältni0

3:2 — in iUlogramm übertragen.

2Bir Ijaben abfid)tlidj fo lange bei biefem ©egenftanbe oeriocilt

:

wenn fdjon in ben aufgeftärten unb intereffierten .^reifen ber ^am=

burger ^Bolf^fd^uUebrer ein angeblid) nad; ©eroid^t^mengen ermittelter

5lonfum fo ausfielet, bann !ann man fid^ ein Silb baoon mad^en,

meieren Söert ber angeblid; nad^ ©etoidjt ermittelte Äonfum weniger

l^od^fleljenber 5lreife Ijaben mag. 33ei ber D^eid)öer^ebung oon 1907

figurieren ja aud^ 150 2lrbeiterfamilien unb GO 23eamten= unb

Seljrerfamilien mit bem „3Serbraud) ber l)auptfäd)lid)ften 9lat)rung§'

mittel nad; ber 2)ienge". Sieft man aber ben Xert ju biefen Xa'-

bellen, bann gcroinnt man ben (Sinbrud, bafj aud^ bier mel)r gered^net

als geioogen morbcn ift. Die ßrfat)rung leiert eben, ba§ über einen

löngeren 3eiti^oinn fid; erftredenbe @eiüid()tganfd^reibungen bjio. ''{^eft=

' 2)tefe ^Witteilunfl fte^t allerbiiujs mit ber Screc^nung S. 47 in

SBiberfpnicl;.
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ftettiuigeu von ben .»gQuSfraiten nid^t ju erreidien finb. ^ei auf

längere Bcitraume fid) evftrecfcuben (SrEjebungen ift e§ bafjer ric^ttcier,

niif ©eiüicTjt^Qufc^reibnngeu 511 üeqic^ten unb baburd) eine oröfeere

^^eleiliguiuj 511 erzielen; gibt bod; eine große 3^1)^ »o» "«c^ SIu^*

gabenfummcn gefü{)rten §au§{)attiing§red)nungen ein suuerläfftgerc»

33i(b al§ wenige unregelmäßig bem @en)id)t nad; geführte. ®ie QaupU

foi^e ift in erfterem ?^a(Ie eine genaue Ermittlung be§ ^ert^ältniffe«,

in bem bic üerfd^iebeuen 9]al)rung§mittel von ben i^reifen öergelirt

werben, loeidjc bie 3lnfc^reibungen gemad)t traben, unb eine peinliche

Sorgfalt bei g^eftfieEung oon ©urd^fd^nittiSpreifen, burd; bie an§> ben

Slulgabenfummcii t>a§> ©etuidjt errechnet loirb. ^eibe 33orau§fe|ungcu

finb bei unferer (grgrünbung be§ ^onfum§ ber 179 Hamburger

^au§l)allungen in bentbau roeiteftem 9}taße erfüEt morben. Sie 5We=

futtate unferer Unterfudjungen geben balier ein juuerläffigere» 33ilb

ber 2Birflid^feit al§ ber angeblich üou oornljereiu bem ©eroid^t naä)

fonftatierte ilonfum fleiner ^onfumentenfreife.

2ln ber DJälirroertbcrec^uung ber 2el)rerl)au^^altungen finb mir

12 <9au§l)altungen beteiligt. 3l)re i^inberga^t ift etroa§ größer al§

im 9ieic^§burd)fd)nitt, bafür aber aud; ba§ 33er^ältni^ ber mann*

liefen @rn)ad;fenen größer. ®ie burd^fdjuittlic^e (giroeißfopfguote

— oon ber roir gezeigt l;aben, baß fie ju \)oä) auffallen muß —
beredinet fid)^ auf 80,2 g, ba§ finb 25,2 <>/o mel^r al§ unfere 9iei(^g=

Parität oon 04,2 g. ©iefer Unter fdjieb ift an fid) nic^t einmal

oerrounberlic^, benn bie Selirer^auöljaltungen l)nben mit einem S)urd;«

fdjuittgeinfommen oon 3327 m. gegen nur 2169 mi ©urd^fd^nitt^^

einfommen ber «gamburger ^au^ljattungen ein unt 53*^/o bötiereS

(ginfommen '^. ^d; raeiß nic^t, ob bie Umredinung ber eiiueißburd)=

fdjnittsfopfquotc in i^opfquote eineS @rtöad;fenen nad; ber gleidjen

3}ietl)obe erfolgt ift roie bei ben a)Jannljeimer gabrifarbeitern. Saß

fie mit 99,6 g jn i)oä) ift, Ijaben toir fd)on gejeigt, aud; baß fie

Ijötjer fein roirb al0 bei ben •öaniburger ^au^liattungen. ©id^er aber

ift fie raefenilic^ l)öljer al§ bei ben 3)lannl)eimer Arbeitern. Unb nun

fotten biefe eine (Siroeißfopfguote oon 136 g geljabt fiaben, eine um
37*^/0 l)öl)ere ilopfquote al^ bie bereite übert)öl)te ber Hamburger

Se^rer?! ®ie Überjeugung oon ber Unrid)tigfeit biefer abnorm

^o|en 30^1 mdt natürlich aud^ ha§> 3)iißtrauen gegenüber abnorm

1 ''MiS) s. 75.

2 SDag ]\^ audE) barin gcltenb macf)t, ba§ fie faft no^ einmal foüiel 3tinb*

fleifrf) lüie (Sc^roeinefleifc^ fonfumieven (S. 51).

11*
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niebrige :Sovfi|iioten. Uiib luenn e^ fid) um mir lueiiige ober gar

nur eine einjige ^^aniiüe baubelt, wie bei ber ^yamilie bei Sd&iuarj^

töälber Ut)renfabrifnrbeltere mit einer ©iraei^fopfquote uon nur

0,600 g- pro .i^ilogramni 5\örpergen)id;t, roerbeu bic S^^.''^*''" ^^^

5JtQÜftQb ganj ungeeignet.

3. 3ur iVröS"? bc'^ (fiwei^minimum^

Safe fid) eine ^eitlang mit ganj geringem ©iiueiBfonfum

austommeu läfet, unterliegt feinem S^oeifel. SDieSbejüglidje ^i^erfuc^e

befagen aber nid^tS für beu bouernben 3}Unimalbebarf — am
roenigften für ben bauernben 9}Hnimalbebarf größerer ^^olfsfreife. 2)er

befannte bänifd^e ^Ijijfiotoge Dr. ^inbl^ebe tiat bei ^loei erraad^fenen

männlid^en Kopfarbeitern, bei auäfd)liefelid)em ^^flanseneiioeiB ein

(Siroeifeminimum von Ki b^w. 22 g netto pro 2^ag unb £opf ge-

funben. l^erfud^e, bei benen ber eine, ein aJtonn oon 73,3 kg ©eroid^t,

in 178 ^I^agen 6 kg an ©eiuidjt oertor, „mas^ er übrigen^ immer

im ^rüt)ling tut, mo er, ber Partner oon ^|>rofeffion ift, in feiner

?freit)eit Gartenarbeit auefübrt", unb bei benen ber anbere (er felbft),

ein ^JÖcann oon 70,7 kg @eiüid)t, in 88 ^agen 2 kg an ©eroid^t

»erlor^. 5lukrbem bat er aber auc^ an fid) unb anberen 6-in)eiB^

fonfumoerfudie gemadjt-, bic feine aJcinimumüerfud;e waren ^. äBir

geben bie 3iefultate im(^ftc[;enb lüiebcr. „2)ie S^¥^^^ 9^l^en bie

3lu!2igabe per ©inbeit (ermüd^fener 3}cann) unb pro Xag an. 2)ie

greife finb oerredjnet nad) beutfd^en ^^reifen oor bem iUiege" (1913).

Sa es fidb um btini|d)e ^JOJänner banbelt, bie ja siemlid; grofe finb,

fo bürfte ibr ©eroid^t über 70 kg betragen. %ud) bei §inbt)ebee

ä.^erfucben id)eint ce fid) aber — raenigfteus feinen Äoftenangaben

nad) ju urteilen — um ^^ruttogeroid)t§jal)len ju t)anbeln, fo bafe

feine GiioeiBfopfquoten mit benen unferer ^an-cbaltungen nidjt ol)ne

weiteres oerg(id)en werben fönnen, um fo weniger, aUi bei il)m

Kartoffel' uno ^JJiild)fonfum eine grofte 9{olIe fpielen^, 9tabrungl=

mittel, bei benen unfere 'JJäljrwerttabelle eine befonber» grofee S)iffe=

renj äwifd)en 33rutto^ unb 9(ettogewid)t aufweift. ai>enn feine (^e-

wid)tcialjlen ^Jiettogewic^tljablen finb, beträgt bie ©iweipopfquote

bei it)m felbft, uon bem wir baö Hörpergewid)t tennen (70,7 kg),

im Snrd)fdinitt ber beiben 9Serfud)sperioben (la unb Ib) 0,990 g
pro Älilograiiim jlörpergcwicbt.

» SBerrirtei- ttinifc^e Soc^enfc^rtft l'ir. 17 üoin 24. ^JUn-il 1916.

2 (?5euba ?Ir. 19 v. 8. 3«ai 1916. ' (Sbenba. • Sie^e S. f. 20. o. 505.
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Tabeüc 22

Övainm 3(u§gabc

eiiöeife 3-ett Äo^(ef)vt)nitc
'^'^^''^•'^^

^f.

<Qiiu§ht 87 124 580 3684 63,4

%x\d)lex 76 72 301 2216 «0,1

lT?afc^tnenai-kitcr ... llo 153 478 :^19 147,4

©c^u^nuiun 91 100 555 3581 64,6

Kopfarbeit er

la\,S>inb^ebe in yüci/ 72,1 86,3 423,0 2s35 63,0

Ib;Derfc^ieb.?3fonaten\ 67,9 117,2 365,2 2867 74,0

II (3a^nav5t) 78,9 122,0 344,2 2868 151.0

III (Staatsbeamter) . . 104,8 156,5 427,9 3639 181,0

.'Oinbijcbe fü{)rt ciiiä) bie ©iroeifeminimunioerfud^e be^ amerifa*

nifdjen "iprofetiovö (El)ittenben an S ^ie im SBinter 1903'04 fünf

big ad)t Wlonate bauerten unb beim beften 2r^of)(befinben ber 5Betref=

fenben, auf 70 kg (Sc^Iufegeiüic^t) berechnet, einen bur($f(^nittlid)en

(Jiweifefonfiim ergaben oon: 2)urc^ic^nitti.

©eiuid^täüerfuft

bei 3 -y^rofefforen 44,6 g pro £opf imb Jac? 1,4 kg

* 8 Ätubenten 55,9 g = = = 4,7 kg

. 11 Solbaten 55,9 g = = . = 0,9 kg

4. ^ic 93eränberlic^feit te^ oolf^burc^fc^nittlic^en

(^injci^bebarfeg im £aufc bcr Seit <5>ie 93cränber--

Iid)fcit ber Qlnfic^ten über bcn 9^ä^rn?crt oott 9'Ja^--

rung^mitteln. Fehlbeträge oon ^iweilna^rung
nac^ Äaug^attunö^bubsetö

9.Bir [jaimx unl oben ju 23ergtei(^l3n)e(!en be^ mittleren ©c

roid^te^ ganjer ^öeoölferung^fd^idöten von 45 kg pvo Äopf bebient.

Cb biefe 3ol)l rid;tig ift, fönnen roir im 3lugenblttf nid^t na(i)prüfen.

(SS erfd^eint un§> aber fraglid^, ob bie gteid^e Jtaloriengofil pro Äilo=

gramm ^örpergeroid^t nid^t eine ganj anbere 33ebeutung für bie

enoadjfenc 33eoölferung ))at — namentlid) für bie enoad^fene männ=

lidpe Seoölferung —, bie bur($f(^nittlid^ aU lei^t big mittelfd^mer

arbeitenbe an5ufel)en fein bürfte, olg für bie ©efamtbeoölferung, bei

ber bie ^inber unter 14 3al)ren ein 3)rittel ber topfjal^l augmai^en,

bei ber alfo oon einem großen 2;eil eigentlid^e 3lrbeit nid;t geleiftet

TOirb. ®ann aber aud) bürfte ba§ mittlere ©eroid^t eineg größeren

^eoölferungsfreifel bjTO. cineS ganjen 3.^olfeg feine fonftante @rö§e

fein. ©I fei nur baran erinnert, ba^ ju ben oielen 3?eränberungen,

' SerL ![in. 35}ofI)eni'rf)r. -Jir. 17, 3. 447.
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bie getegentlidj bey oOjäfinöeu S^egierungsjubiläuml ber i^öuigin

SSiftorin uon Gnglaiib von ifirer Siegierunggjeit fonftatiert roiirben,

Qud^ bie get)örte, baf3 innerl)alb berfelben bie 33eoö(feruug ©nglanbl-

um biird;[d)!iittHrf; 2 3oa geroad^feu fei. ©ine äfinlidf^e erfdjeinuug

lieben tüir bitrd; ben 5une{)menben ©port iinb Ql;nlid)e§ anä) bei ber

beutfd;en ^eoölferitng. g^erner finbet burd) ^iüdgang ber ©cburten

cinerfeit^ unb S^üdgann ber ©terblid^Mt anberfeit? eine 93eränberung

im Snter^-Qufbau ber 33eüölferung ftatt, bie beroirft, bQ§ mit ber

3eit bie älteren ^aljrgönge berfelben ftärfer befe^t werben. SDaburd^

tnu^ fid) Qud) bog mittlere ©etuid^t ber ©efamtbeuölfeiung erl)ö^en.

3Benn eg früf)er 45 kg betrogen Ijot, faiin c^ Ijeute riclleidit fd^ou

50 kg betragen. 9Benn bns ber ^a'J tüäre, würben fidj bie ©iroei^-

unb ^Qlorienfopfquoten pro Kilogramm bes .Rörpergeiüi($t'3 ber

©efamtbcüölferung entfpred;enb ermäßigen.

3)ian fieljt, bie jvrage bc§ GiiueiBminimum^ ö""5ßi" ^cuölferung;?-

fd;id^ten ift feine rein pl)i;ftoIogif($e, fonbern jum 2'etl eine rein

red^nerifd} = ftQtiftifd;e. äßenn jum ^eifpiel uaä) (Sd)umburg bie

meiften SJienfc^en in ©eutfdjlanb unb 2lmerita bei einem ^törper--

geroid)t oon 70 kg bei mittlerer 2lrbeit mit 70 g oerbaulid)em Sniüeife

Qu^fommen, fo mürbe, wenn ber Giroei^bebarf aller 3Uter§flaffen

ber gleidjc märe, alfo auf 1 kg i^olf^gemidjt 1 g Giroeife erforbert

mürbe, bie 9kidjlparität ber Hamburger ^auel)a(tnngen uon 64,2 g
bei einem mittleren 33eoölferungggemid^t üon 45 kg 43*^/o, bei einem

mittleren 33eDölferungggeTOid;t üon 50 kg aber nur 28% über bem

^ebarf liegen. 9cun ift aber ber Giroei^bcborf ber üerfd;iebeneu

Sllteräflaffen mä) 2Infid^t bebeutenber ^l)ijfiologen fein gleid^mäfeiger.

(Sl^bad;er^ fetjt itjn in Stnlel^nung an Äönig unb anbere für 1 kg

5lörpergennd)t bi§ §um 6. ^aW auf 8—0^2 g% uom 7. bi? jum

12. 3al)re auf 2— 2^
'2 g, üom 13. big jum 18. ^aljve auf IV'2—l»/* g

unb über 18 ^aljre mit IV'i g an. 3(ngefid;t«j biefer, mit bem 3U=

ncljmenben 3Üter fd^ncll finfenben ©emidjtequotc imif; — menn wir

ron ber ©äuglingio^ unb ilinberfterblidjfeit abfcl;en — ein ftarfer

©eburtenrücfgang and) einen entfpredjenb ftarfen ©influfe auf bie

^ö[)e ber burdjfdjuittlidjen ©iweifslüpfquote auc-üben, weil er junäd^ft

ben ^rojentfat^ ber ftarfen Giweifefonfumenten in ber ©efamt=

' S. 31.

-' (yür bell Sttiuilitu] foiiievt itönig bei ^nifmaOnnig 2,6 g, bei üas=

f*lie{5lid;er Irvnäfjrung mit Äur^mird; aber 4,6 g; nud^ ber Umfang ber natür^

liefen (2äiiiilinggernär}runc( beeinflußt alfo beu ^urc^fcbnittäeimeifjbebavf bee

5ßo[fee'.
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beoölferung uerininbert. ®a er aber anberfeitS — nameutUi^ in

33erbinbung mit einem 9iü(fnfliH1 ber (Hterblid;fcit bcr (Sriüad;fenen —
eine 3ii"o{)me be§ mittleren Äörpergeroic^tS bcr ©efamtbeüölfcrung

bewirft, roirb möglidjerroeife bie erftere SCnrfung bnrd) bie le^tere

QUtfgeöHd^en. ©o ift olfo bie §öl)e ber burc^fd)nittUd)cn Giroei§-

fopfquote ber ©efamtbcüölferung eine S^rage, bie von 3^it ä» S^it

an ^anb be0 jeiueiligen Sllter^oufbaueS, ber jeroeiligen ^ufoi^inen-

fe^ung ber ermad^fenen SeDölferung au§> männlichen unb meiblid^en

^^erfonen unb be§ jeroeiligen S)urd;fd^nitt§gen)id§te!o ber oerfc^iebenen

Sllter^naffen burd^ ^eredinnng neu gelöft merben mn§, au6) wenn

ber ©iroeifebebarf eine^ ©riüad^fenen von beftimmtem @en)id;t unb

ber ucrfdöiebenen Sllter^flaffen stüeifcllo^ feftftel^t, waB no(^ feinet--

wegS ber O^att ift. 2)ie g^rage rairb nod^ fompliäierter burd^ bie

Ungleidjljeit be§ 2Berte§ beso ©iroei^e^ oerfdjiebener 9iQl)rung§mitteI.

^rof. 2}cnr Stubner, S^eutfc^lanbS onerfanntefte 3Iutorität auf biefem

©ebiet, bel;Quptet nenerbingS, bafe bo^ Sroteiroeife einen breimal

geringeren SBert l)abe aU haS' ^teifd^eiioei^ ; Dr. $inbf)ebe, S^äne=

mart§ größte 2lutorität auf bemfetben ©ebiet, beftreitet bie 9tid^tigfeit

biefer 23el;auptung ^ 2)ie @iroeiBiüei§l;eit ift alfo nod^ nic^t auf

il)rer §ölje. 3iber au6) auf on.bercn ©ebieten ber SMl^rroertfrage

entftel;en nod; neue ^^ragejeid^en. ©o mad^te Stubner in einer ©i^ung

ber berliner 2lfabemie ber äBiffenfd;aften uom SonwQi' 1^16 SJ^it--

teilungenüber bie ©rgebniffe neuerer Unterfud^ungcn über ben @el)alt

pflanjlic^er Sial^rung^mittel, bereu 3ellmembranen bi^lier raeber ber

3}ienge nad;, nod; in it)rer d;emif(^en ,3nffl>n"if"fefeiing befannt feien

— unb bie fid; auf ba^ 33rotgetreibe, bie aBurjelgemüfe, Ölattgemüfe

unb Dbftarten erftredtcn —, bie bariii gipfelten: bie 5Jienge ber 3^tt=

membranen in oielen 33egetabilien fei fo bebeutenb, bafe bie üblid^en

2lngaben über bereu ©eljalt an ftidftoffreien 9iäbrftoffen uid;t me^r

bered^tigt evf(^ienen. ^ieUeid)t änbern fidj eineS ^age§ anä) bie ^n-

fid;ten bejüglid^ bey ©imeifiminimumÄ. S)amit foll nic^t etwa gefagi

fein, ha^ nid;t ein gewiffeg 9)iininium an GitneiBualjrung unbebingt

crforberlid^ unb fd^on bie 9lnnäf)erung an ba^fetbe gefunbljeitlid) l)öc§ft

fdjäbüd; fei; ha§> finb S)inge, bie einiüanbfrei feftfteljcn. 2Ba^ aber

burd;aua nid;t fcftfteljt, ift ber eimeifebebarf pro ^opf einer ganzen

Seoölfcrung. l'lud^ nod; ber Sebarf einer ganzen ?^amilie ift nad)

2llter^aufbau, ^eruf, Seben^weife ufio. inmier nod; fo üerfdiieben,

^ 3Ji. §inbl)ebe, „©te ©rnäfjruuß^fracje", S3erliner t(inifcf;e 2Büc^en=

fc^rift 3lx. 17 vom 24. 2(piil 191G, ©. 446 unb 5ir. IS com 1. yiai 1916,

g. 475.
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bofe el oett^ößt erfc^eint, einen für alle Familien gültigen 53ebarf

aufjuftellen unb, roie haS' '^Qufig gefd)iel)t, mit biefem ben nod) boäu

{)äufig auf red)t imfid^erer 33afi§ ermittelten £onfnm einer beftimmten

^^amilie ju oergleirfien unb mm ju fonftatiercn : e§ feMe if)r fo nnb

fo üiel an ber defannten a)linbeftforbernng ober 9corm be^5 ^t)i;fio=

logen 3t. ober 33., luie e§ jnm ^eifpiet §einr. gcuerftein bei jeber

einseinen ?^nmilie ber oben ermähnten Ufirenfabrifarbeiter bc;* babi^

fd^en Sd)rottri5iüalbe§ fef)r überfid^tlidj getan ' unb babei, nebenbei

bemerft, oiel größere ;yel)lbeträge fonftatiert Ijat, ats ein 5BergIeid^

mit ben je^igen gorberungen unfcrer 9(utoritäten ergibt ^

5. <S)ic (Sittjci^forberunö einft unb ic^t. ^cr (giwei^-

(onfum ber 93coöl!crun8 mit „Hntcrburc^fc^nitfö-

tonfum". ©er (Simct^bebarf ücrfc^icbencr •^lltcrö-

flaffen, ber ftäbtifc^en unb ber länblic^en 93e =

oöücruns

9tücff(^Quenb fe^en roir, bafe bie Slnfprü^e an oerbaulicfienx

eiweife für 9)Jenfd)en oon 70 kg ilörpergeroic^t mit ber Seit oon

10<i g (^oit) auf 70 g ((2(^umburg) jurüdgegangen finb, alfo auf

1 g pro Kilogramm «(lörpcrgemicl^t be§ ßrwac^fenen. 33ei ben oben

angeführten elf ^^erfud)^reif)en be§ ^:prof. Sid^troi^, in benen e§ fic^

um männlid)e erroad^fene l^anbclt, beträgt ber ®urc^fd)nitt für 7<> kg

.:^örpergen)id)t 62,4 g'\ ®a felbft bei ben unteren (Sin!ommen§*

ftaffen — benen mit Unterbur^fd^nittefonfum — ber ©iroeiPonfum

bei uns fid^ um 50 g pro ^opf unb %ac^ t)erum beroegt, bei einem

5)ur(^fd)nitt^gen)ic^t von 45 kg \ fo bürfte beren eiioeifebebarf felbft

harn gebedt fein, menn Äönig unb anbere red)t bamit t)obcn, bafe

' Öeinvic^ <ve"erftein, Sol^u unb Stauerjaü ber Ur)vcnfabnfaibeiter

^C6 t>abi[cl^cn Sc^iBarjtralbcö. Äarlöru^e 1905.

- ßbenfo 3=. SBöri^öoffcr in „5)tc fojtale üage ber ^yabrifarbeitcr in

manni)tm", eine Untcrfud^ung üoni ^al)xc 1890, bei ber fid^ ergibt, bafe non

12 ftäbtifd)en 3lrbeiterfamilien nur srcei nnb oon 16 auf bem iianbe mofincnbcn

^ax nur eine ben „Sebarf für flute ernäOrung" von 12tJ g ii-iweif5 für ben

Snuacfifenen evreid^en, ben gettbebarf üon 90 g aber überljoupt nur eine ber

28 gamirien.

' ^latS) C^i^ittenben lunre, mic mir (jefctjen babcn, mit nieni^er als 60 g,

nad^ .^inbt)ebe mit noc^ luenii^cr luiouifornmen.

* 5ßir geben f)ier nur ba§ uou ^>iubner unb anberen für bie ©efatnt»

bcuölfcrung angenommene 3:urd)fc^nittGgemic^t mieber, of;nc eine SJerantinortung

für bie JRic^tigfeit biefcr Shtnabme \n übernehmen.
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ber ßiiueiBbebarr bcr jüngeren 3nter§naffen größer q(§ berjenige ber

(5rtr)od)fencn ift.

^m übrigen feigen tuir an bcn oben angefüt)rten 5ßerfu(i§en, ba^

eäi mit bem burd^fd^nittüdöen ;:ikbQrf eine eigene <Ba^t ift. Sei ben

n)nerifanif($en ^srofefforen ift er bei gleid^eni ©eiuic^t reid^Ii(^ 20 ^'o

niebriger aU bei ifjren Stubenten unb ben Solbaten. 3öenn er mit

bem 3nter abnimmt, mu§ er mit bem Stücfgang ber ©terblidjfeit

bjit). ber ftärferen 33e[e^ung ber ljöt)cren 3nteri§naffen für bie @e-

fmntbeoölferung 5urü(fge()en. dlaä) unferer9lufftellnng in3lbfd;nitt VIII

ift bie 33eoöIferung mit Unterburd^fd^nitt^fonfum in 2)eutf(f)Ionb 511

minbeftenS 55*^/0 länblic^e 53eöö(ferung, in ber burc^ Sanbflud)t bcr

jugenbfräftigften 3HterSf(afj'en bie p()eren 3llter0ftaf)en oiel fiärfer

befe^t finb q(§ bei ber ftäbtifd^en 33eüöl!erung. 2)q§ ift aber n)ot)(

nid)t ber ^auvtgrunb, au§> bem bie länblid^e Seüölferung mit ge=

ringerem ßiroeifefonfum au^fommt. ®ie ftäbtifd^e 33eoöIferung ^at

im SSergleid) 5ur länblid^en namenttid^ be^roegen einen größeren

©iroeifebebarf, raeil bie ftäbtifd^en (Snoerbstätigen gu einem größeren

^ei( alö bie lönblid^en 9)iongel an Seroegimg t)aben. 3)a müßten

fie, um i^ren (Simeifebebarf au§ 33rot, Kartoffeln unb ©emüfc gu

bcden, fold^c 9}?engen baoon oertitgen, ba^ it)r 9)tagen fie bei il^rer

geringen 33eroegung gar nid^t üerbauen tonnte. ®al ift felbft bei

ftäbtifd^en 3lrb eitern — im 23erglei(j^ ju ben Sanbarbeitern —
nod) üiet ber ^a\i, gum Seifpiel bei ©d^neibern, ©d^uftern, Sehern.

3o fommt ber Stäbter unb felbft bcr ftäbtifd^e 3lrbeiter ju einem

größeren Konfum tierifd^er 9tat)rung nid;t forooljl, weil er einen

größeren ©iroeißbebarf i)at, aU öietme^r, roeit er nic^t nid;t fooiet

5lot)Ief)i;brate »erbauen fann wie ber :Oanbarbeiter unb ber (Sdjn)cr=

arbeiter übert)aupt. Unb roeit er feinen a)?agen nic^t fo füllen !anu

roie le^terer, mürbe er balb nad) ber 3)la^ljcit mieber hungrig

werben, wenn er nid;t ju ben übrigen Speifen aud) ein ©tüdd^en

g^leifd) oergel^rte, ba^ erftere mit le^terem gufammen länger im 9)iagen

feftl)iclte *. ^er l)öl)ere g^leifdjtonfum ber (Stäbte im 23ergleid^ gum

3^leifd)fonfum ber länblid^en 33eüölferung toiH alfo nod; gar nid)t

fagen, baß bie ftäbtifd^e Stoölterung rcid)lid)er genäljrt fei aU bie

länblid^e, ebenfomenig il)r l;öl)erer ©iiueißfonfum-.

' Siefje „®niä[}rungätvageu" Don ?ßvof. Otto (5o0n{)eim, ^J^^fiologe

am Äranfenfjauö (Jppenborf; „.^nmburger ^renibenblatt" 3h-. 275 Boom 4. Dft.

1916, ©. 11.

-öinb^cbe fagt von beut 2:iicfj!er uovftef)enbev 2luf[teIUmg, ber von

ben 80,1 5Pf. jcincr iRo^rungöaitögabc 25,9 ^f. = 32,3 «'o für %Ui^d) unb
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S)aB öie länblidje 33et)ölferunfl mä)t fdj(ed;tcr gciiä{;rt ift ate

bie ftäbtifdje — and) md;t bie breite (änblid^e S3eüölferunö mit Unter-

burd;f($nittgEonfuiu, richtiger Unterburd^fc^nitt§ein)eiBifonium —

,

wirb )üof)l äur ©enüöe burc^ bie ^atfa^e beiuiefen, ba^ bie läiib^

Iid;e ^eüölferuiig einen tuefentlid; l)öf)eren ^rojentfa^ gjJilitartauglidjer

Qufiüeift unb nnerfannternioBen benjenigeii ^Teil be§ §eere§ liefert,

ber ©trapnjen unb äßitternnggiunbilbcn am bcften erträgt.

^rof. ^ranj Gulenburg betont in feinem Stuffa^ „ä)ie bentfdje

^olfsrairtfdjaft im 5?riege" ^
: „®ie SofiS, auf ber atte biefe Sered^=

nungen (eine^^ burd)f d)nittlid)en ßiroeiB' ober i^alorienbe bar fe§)

ftetjen, ift ja oiet äu fc^mol. 9iiemanb onberg aU 3ftubner felbft

I;Qtte früljer au^gefüljrt, baB bie Sljumljuie eine§ ®urd^fd^nitt§foften=

moBeg, ha§> ift eine^ 9ia(;rnngefolIg, gang roertlo^ fei" unb fidjrt hen

2tuc^)pruc^ 9hibner^ auf bem internationalen Äongrefe in SBafljington

on: „@3 gibt feinen einl)citlid^cn (E'iiueifebebarf, e§ gibt fein für alle

üerbinblic^es yjtinimum an Giroei^, unb e§ fommt and) auf bie

e^orm an, in n)eld)er ha^) ©iruei^ jugefülirt roirb"

6. 9\ubnerö „9^ationaleg '^xttti" unb bie ^irflic^feit

a) ®tc 9?ut)nerf^ctt ^crcd)nungcn

S3ei unferem Üiüdblid auf bie (Sntiuidlung ber ©iroeiBanfprüd^c

ber Slutoritäten Ijaben mir bicjenigen 9tubnerei unern)äl)nt gelaffen,

meil er neuerbing» Seljauptungen aufgefteHt l)at, mit benen mir,

bei ber äßid;tigfeit berfelben für bie j^^^age Der 3iioerläffigfeit bes

äiefuUatö unferer Unterfuduing, angefidjtSfeiner 3lutorität, nid^t

umljin fönnen, unö befonber;? unb einget)enb ju befdjäftigen.

^urd) feine 3Jtitarbeit am ßl^bad;crfd)en ^]nd) Ijatte ^rof.

^lubner fid^ mit ber ^orberung uon burd)fd;nittlic^ täglid^ 70 g
uerbaulid;em Gimeifi für ben eriuad;fcncn SJiann non 7o kg Äörper=

gemidjt bei mittlerer Slrbeif- jum minbcftcn einuerftanben erflärt.

^SH einer fpäteren ^olcmif — gegen ^^irof. Dr. ^clij ^irfd^felb,

S3erlin — in ber „^cntfdjen 9}Jebi5inifd;en 2ßoi^enfd^rift" ^ fagt

8,3^f-'= 10,4 "/o für Maffce ufio. nuSgibt unb bei [einen 2.J9 g %ki^<!lj lueniger

ßiraeifj belonunt (im ganzen bcJüiinnt er baoou 7ü g) oI§ ber Sc^u^nmuii, bcv

fcci 41 g Jleifd; 91 g Giaiei^ uerjcljrt: „Gä ift ein armer 2;i[dj[er, ber raa^r-

fd)etnlic^ fjungert. Sefiljalb l^ungcvt er? SBeir er fo t)tel®elb für g-teifc^ unb jlfaffee

lnaucf)t, bafs er nicf)t bie i^iittel [jat, genug Äoitoffcln unb 33rot ju befonirnen."

1 Sil biefem SafF^ud) 1915, II, ©. 42.

- ei^bac^er, S. 28.

=> 9h-. 9 üom 15. geluuur 1915, Q. 247.
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9iubner aber: „©eine (3]oit5) 6in)eiBforbening roar burd) bie 2(rt

ber früfieren 53ered)nung etroaS gu Ijod^, loie i($ ßejeigt Ijabe; fic ent^

fpridjt rid^tiger 110 g @iiöei§ in ber Bi'f "Ijt^ ^ür biej'e IHrt ber

^erföftigung, bie I)eutc WQ(jr)'($einIid; ganj rid)tig bie milKerer.

^orberungeu loiebergibt, Ijobe id; (in ,9}foberne ©rnäörungsfragen'

)

gefügt, bafe fie fein ©iroeiBntinimnni borftette, öielmetjr einen mäßigen

Überfd^uB böte, ben id) für sroedmcifeig unb notiuenbig t)alte." 9iubner

fommt bann auf einen uon \i)m an einem „i^rieg^ärjtlidjen 2lbenb"

über „SSolfSernöi^rung im Kriege" geljaltenen ^Bortrag jn fpredjen,

oon bem er mitteilt: „darunter finbet fid; and^ eine Stngabe über

ben mittleren 9Zaf)runggfonfum ber ganzen beutfd^en

9i a t i n , b a b e i f a n b f i d^ aH nationaler Ä o n f u m
pro ^opf unb Sag 89 g (giraeife, 02 g g^ett, 460 g ^o^lel;i)brat =
2932 Kalorien, bei einem mittleren ©emidjt ber Söeoölferung üon

45 kg; umgeredjnet auf einen 9)knfd;en uon 70 kg, fo finbet mait

einen nationalen mittleren 58erbraud; an EiioeiB für ^en ©rroadjfenen

oon 118,5 g, "öaS» Ijei^t ber frei gen)äl)lte ©iioeiBoerbraud^ ift auf

ein paar ©ramm genau fo l)od), luie man il)n bisher al^ mittleren

jl^erbraud^ für ben ßriuad^fenen geforbert ijaik."

^ä) fann mid^, aU Saie auf biefem ©ebiet, jur ?^rage be^

iuünfd;en!§roerten Umfonges be§ @itüei§lonfum5 nid;t äußern, oerftebc

aber burd^au^ bie g^reube, bie ein ^ad^gelel;rter empfinbet, menn er

entbedt, ha^ ber 33olf§fonfum tatfäd)lid; ben Umfang t)at, ben er alj

©ad^oerftänbiger öom l;i)gienifd^en ©tanbpunft an§> für münfdjen^iuert

ober gar unerlä^lid) erftärt \)at. ^ä) möd^te and) gern biefe ^reube

teilen, bin ha^^n, naä) ben 9vefnltaten biefer Unterfud;ung, aber nid^t

imftanbe. ^ei ber äBidjtigleit ber 3iubnerfd;en 3)iitteilung Ijabe id^

natürlid) ben ä^ortrag fetbft ftubiert, auf ben 9üibner fid; besiel)t, um
5u erfaljren, mie er ju bem mic^tigen Stefultat gekommen ift, ba$ mit

bemjenigen ber oorliegenben Unterfud^ung fo gar nid^t in ©inflaui]

ftel)t. 2lngefid)t§ ber grofsen 33cbeutunij ber ^^ubncrfd^en 33el;auptung

für bie '^xag^e, ber unfere Unterfud^ung galt, moüen wir bie fid; auf

•fie beäiel)enben ©teilen feinet ä>ortrag0 nad; ber Duelle wicbergeben,

auf bie er felbft fid; in ber „Seutfd;en 3Jiebijinifd;en aßod^enfd;rift"

bcjie^t-.

9Zad^bem 9iubner üon ber 3)iöglid^feit gefprod;en l;at, ben Um=

fang be^ ä^olf^fonfum» oon ^rcbuftion unb ©inful;rüberfd;uB auö ju

^ Sei 9iubnev finb bicfe aSorte nic^t gefperrt ßebnicEt.

- Beitt'c^rift für ävjtlic^e fjortbilbunfl, 1914, ?iv. 24 ooiu 15. 3cj. 1914.
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ermitteln, fafirt er fort: „(Sin onberer Sißeg ift aber ber, bnfe man

in ber 2:^Qt einmal fefttegt, maS benn con bcm ä>oIfe oer§el)rt rairb,

unb lüie grofe ber ilonfum uer üerf($iebenen S)inge ift. Siatürlic^ roirb

man nid;! barauf l)inan^3cjel)en, bae biC> in bas fleinfte 'J)etail ju

prüfen. (S§ intereffiert mid^ nid;t, roieüiel i^aoiar, roieoiet 2;rüffeln

Qegeffen morben finb, roieüiel 3iöiebeln nnb 9)iaffaroni. 6» ift frei=

lid^ ein mül)famer 3C^eg ; aber id^ t)abe il)n betreten unb l)abe all ba§

große 2}iaterial, boS roir in bcn fogenannten ^onfumtion§red)nungen

nnb §ausl)altnng§bubget§ liegen finben, au§> ollen oerfd;iebenen ^e=

ruf^flaffen sufammcn aufgcrecl)net unb feftgtftellt. ^d) bin boburd^

ju einem nationalen 3)Httel gefommen, roeldjeiS beträgt: 89 g
@iit)ei§, 62 g ^^ett, 400 g £ol)lcl)t)bratc = 2932 ikloricn pro i^opf

unb 2;ag. ^ro itopf bebeutet aber feinen ©rroa($fenen, fonbern ta^

3)tittelgeroi^t aQer lebenben '^^erfonen — runb 45 kg. ^ier finb alfo

S^ialirungSmittel bered;net, roie fic eingefauft roorben finb. 9iec^net

man au§ fold;en Untcrfuc^ungen, bei benen nur baö roirflid(j iScx-

jeljrte in 33clradjt gejogen rourbe, fo finbet man natürlich weniger

al^ Sebarf, roeil bie 33erlufte in ber £üc^e unb bei Xifdt) roegfallen,

man fann alfo oon einem p § y f i o l o g i f d^ e n 93 e b a r f reben. Sicfer

ift, auf gleid;e (5inl)eilen gered)net:

85 g ©iroeiß, 58 g j^ett, 372 g Äoljlcl)i)öratc, Das i)e\^t 2417

Kalorien pro ^opf unb ^ng. ^ie ^ifferenj 5roifd;en beiben gibt bie

burd^fd^nittlid;e 3?ergeubung, bie bei ben billigen oegetabilifd^en 9kl)=

rungsmitteln größer ift al^ bei ben teuren Slnimalicn."

9hibner Ijat alfo jur Grmittluug be5 ^i>olfenal)rung«3umfange!o

benfelben Sä>eg eingefd;lagen roie roir, ber fogar auc^ nod^ in ber

S3eäiel)ung berfelbe ift, baß oud; er bie ^Differenj jroifdjcn 93rutt0'

unb 9iettofonfum fonftatiert l)at. Um fo bebauerlidjer ift e§, baß er

un§ nid;t t)a§ WaUxiai uorlcgt, bae er bei feinen Untcrfud^ungen

benu^t Ijat, unb bie 9ted^nungen, bie in bem oon il)m gefunbenen

9iefultat gefüljrt l)aben; Ijätten fie unc- bod^ ermöglidjt ju feigen,

woran e§ liegt, baß er bei gleid;cr 3Jietl)obe ju einem oon ben 9ie=

fultaten unfercr Unterfudjung fo fe^r abroeidjenben ©rgebniffe fommt.-

ß§ ift aber nid)t all^u fdjroer, bie Jiidbtigfeit ber legieren nad)--

j^uprüfcn, benn „ba^ große älJaterial", ba^ bcn 3hibnerfdjen 93eredj=

nungcn jugrunbe gelegen Ijat, ift feinet, ba§ etroa nur il)m allein gur

51'erfügung geftanben bätte, foubevn, roie er felbft fagt, baejenige, „ba^

ro i r in hcn fogcnaiuiten ivonfumtion^red^nungen unb wau^ljaltung^;

bubgeti liegen finben", ein l"iiaterial alfo, ba^ al len jur 3]crfügung

fiel)t, unb feine @rfd;ließung für bie (S-rmittlung be§ Umfanget be^
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Siolfäfonfiiml ift fein ^riüileg beö v^t)fio(ogifd)en gQd;mamie^v fojibeni

fteljt jebem offen, ber — roie 9iubner riditig betont — ben „freilid^

nniljfamen äi>eg" geljen wiH, „all boö gro^e SDiaterial . . . an?

allen yerfc^iebenen 33ernf^flaffen sufannuen anfjnredjnen".

''Jlun ift aber — leiber — ha§ nn^5 in ben ^auSl^altungeredj^

nnngeii 5uv ißerfügung fteljenbe „grojse 53iateriüt" gar nid^t feljr groB.

^ür bie gro§e g^rnge, bie un.^ befdjäftigt, finb felbftrebenb §au§-

i)a(tungered)nungcn einzelner j^amilien nnb felbft einer fleinen ^n--

ial)l üon g^aniilien nid;t nia^gebenb. 5ßoni 9Jtittelftanb anfroört^ finb

fie jubeni fcljr rar, üon ben nnterften ©infommenSüaffen faft nid^t

Dorljanben, unb foroeit fie uorljanben finb, ift it^re ©enauigfeit red;t

§!ueifell;aft. 2tn 3)kterial, bal für ben gefamten beutfd;en 3]oIf§«

toiifuni niaBgebenb fein tonnte, ejiftieren nur brei ©erien oon ^au^-^

Ijaltungyred^nungen, uon benen gioei an§> ber gleichen DueUe fliegen

:

ber 9{eid^»er{)ebnng üon „3Birtfdjaftlredjnungen minberbemittelter

g^amilien", haä^ finb bie oft üon un^ angeführten 150 Stvbeiterfamilien,

unb 60 33eaniten= unb Set)rerfamilien, für loetd^e bie Bearbeitung ber

9fteic^§ertjebung ben „^öerbrand^ ber t)auptfäd^Iidjftcn 9?al)rungsntittet

nad^ ber HJcenge" angibt S bei benen ober, ber angefütjrten Überfd;rift

nad^ 3u urteilen, 33rot unb 9}iet)l uidjt ju ben ^auptnat^runggmittelu

get)ören. 9(u^er biefen betben ©erien üon ^au^tjaltung^red^nungen

gibt e§ nur nod) eine (Serie, bie für ba^ ganje 9^eid^ aU 3}Ja&ftab

bicnen fönnte. Sir werben un^ gleidf) cinget)enb mit i^r befdjäftigen,

rootten aber oorl^er nodi benierten, ha^ bie in oielen Sejiel)ungen febr

lelirreid^en 3"f^i"ittenfteIIungen ber 33earbeitung ber 9?eid^lert)ebung

oon 1907, wie §um S3eifpiel biejenige nad^ ä^erufygruppen - (gelernte

unb ungelernte 3lrbeiter, 2lrbeiter in ^anbel nnb $ßerfet)r, 3(rbeiter

ot)ne näf)crc .^egeidjuung, ^rioatangcfteHte, ßeljrer, 3Jütt(ere Beamte unb

Unterbeamte), oon benen für alle 9taljrung^niittclgruppen bie ®urd^=

fd)nitt»an!Sgabe angegeben ift, be^ioegcn (fo wenig wie bie ©efamt^

beit ber 852 ^ausl)altungen ber 9ieidj§erl)ebnng) nid^t jur 3tuf=

Körung über ben Bolf«fonfum Ijerangejogen werben tonnen, wei( wir

feine für ha§> ganje 9ieid) gültigen 2)nrd;fd^nitt^4ireife befi^eu, nac^

benen bie 9JabrunggmitteIau!^gaben in 9(aljrungc>mengcn umgerecbnet

werben könnten, ©ollte Siubner fie beunod^ in biefer 2öeife verwertet

l}aben, fo waren bie auf biefem 21'cge gewonnenen S^iefultate gan5

unjuoerläffig.

1 2. ©oiibertjeft 3um 3tetc^s=2trbcitsbtatt 1909, S. 197 u. 201.

- 2. 52 *.
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groficr Äonfumcntcnfrcifc

2)ie suüerläffigften i^aiDefiaftung^redjnunöen, bic luit neben beneu

ber 179 Hamburger ^Qits^altungSredjninigen ber 9^ciclj§erf)ebnng be-

llten S oieüeidjt bie guüerläffigften, bie überljaupt ci-iftieren unb 511*

gleid^ bie am forgfältigften unb üielfälttgften bearbeiteten, finb bic

fid^ Quf baS ber 9ieidj!3erl)ebung üom ^af)re 1907 fotgcnbe ^afir

bejielienben, berübmt geiuorbenen „320 ^Qu^ljoItungiSredjnungen von

^3)ietaUarbeitcrn" ^ 23eim ^ergleid; be» iRonfum^ biefer 320 beutfd;en

SHetoHarbeitcrfamilien, ber für bie .^nuptna^rnngSmittel ber 9)ienge

na^ ebenfallio forgfältigft bered)net luorbenift^, mit beni JTonfum anberer

.Greife wäre oielIeid)t ju berücffic^tigen, bafe erftere 511 51,7*^/0 qu§

Äinbern unter 15 So^ji^^" bcftet)en, roötjrenb biefer ^ro3entfa^ bei

"Oiw 179 Hamburger ^öUl()Qltungen nur 45,4 "/o, bei ben 852 ^qus*

i)Qltungen ber Sfleidj^erfiebung oon 1907 nur 49,3 "/o unb bei ber

ganjen 9fieid;§beoölferung im Sn(jre 1900 nur 34,8% betrug. Sa
aber für bie 150 2lrbeiter(;Qu^(jaUungen unb bie 60 33eamten= unb

ßef)rerfjnug()a(tungen, bie loir gum 33ergteid; mit l;eranjiel)en, in ber

53earbeitung ber Sieid^eerbebung feine ^inberjaf)! angegeben ift
—

roeber im StabeHenmerf nod; im ^ejt — , fo rootlen mir in ber

fotgenben Tabelle üon einer rec^nung»mä§igen Serüdfidjtigung be§

Unterf(^iebe^3 im ^rojentfatj ber Hinber abfeljen, ber überbieg ju

gering ift, um in§ @eiuid;t ju faflen, roenigftenS mag ben a^ergteid)

mit ben .«gamburger ^au£4)attungen nnh Tüot)l erft redjt, mas> ben

^ergleid) mit ben 150 unb 60 2Itbeiter=^ unb ^eamtenljausljaltungen

anbelangt, bereu i^inberjaljt fi dj e{)er berjcnigen ber 852 i^au^Ijaltungen

ber ©cfamterfjebung oon 1907 nätjcrn bürfte, ba fie fid;, ebcnfo rcie bie

üJietaüarbeiterfamilien, überS ganje 3ieid; uerteilen.

SSae für unferen 'lU'rgleidb aufecrorbcntlid) iuiS ©eroic^t fällt, ift

bie %a{\a^e, baf3 bie iVtetallarbeiter bie beflbe.^atjtte 9lrbeitcrfatcgorie

finb. Q§> ift befannt, ba^ fie fid; burdjfdjnittlidj beffcr ftetjen a[§> bie

gtofee äliaffe ber fteinen (Sctbftänbigen. l^nS Ijäiigt bamit jufammen,

1 Sgl. rcaä Jßerfaffev über bie befonbcre 3"^'^i"^'ifn8'^£it ^^i" l'^9 $aul=

fjaltungöred^nuiigeu im SSerc^leid) ju ben übrigen ber SReid)äert)ebung oom Sa^re

1907 in „Äoftcii ber irebcuorjaüuiig" 3. 263—265 auönefüljrt [;at.

- Gearbeitet unb tjerauSgegeben Dom Sorftanb beö 2)eutfc^en 3Ketaßarbeiter=

33erbanbeg. etultgavt 1909.

^ 33gl. bie fe^r intercffanteu 3luöfü[)rungcn barüber in ber 33earbeitung

felbft, ©. 75 ff., unb bie ganj uorjüglic^e 2ltt ber Grmittfung ber 3)urcf)fc^nittä:>

pveife burc^ bie .?>au§r;aUun9erecf;niingen felbft, ©. 15,
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bQ§ ber 23eruf befonbere ^nteOinens crforbert, imb biefe raieberum

lüor ganj befonbere ftar! oertreten unter ben 320 ^ainotjoltungg«

oorftänben ber ©djebmig be^ 2)ietQlInrbetterüerbanbe§. ®ie Seor=

bcitung fn^t^: „33efQniitIi(^ l^aben alle berartigeu @rl)ebungen bar=

unter ju (ciben, bafj fie nur mit §i(fe ber befäf)igteren, intelligenteren

5löpfe QU^-gefül^rt werben fönnen, benn jur geu)i[[enl)aften ®ur(^=

füf)rung ber Slufseidjuungen ge()ört üor allem eine beftimmte @infid)t

in bie ^ebeutung be§ 3^6*^^^ "'^^ c^^ ^erftänbni§ für bie volU'

lüirtfd^aftüd^en 3«fömmenf)änge unb bas 2llIgemeinn)o^l . . . Uuferem

©runbfa^^ gemäB/ nur möglid^ft guoerlöffige Sluffteüungeu gu liefern,

l^aben rair für bie 3lu§n)Ql)[ ber Siftenfüljrer jur Sebingung gemad^t,

bofe nur gonj guoerläffige ^erfonen in g^rogc fommen fönnen, bamit

man von üornfjerein überzeugt fein fann, ba^ ba§ geroonnene 9)?atertal

aud^ lüirftirf) braudjbar ift."

©ie Überburc^fcpnitteintefligens ber 320 9)Zettt(Iarbeiter ber Ör*

Ijebung !ommt benn auc§ in iljrem ©infommen beutlid^ jum 3lu§bru(!:

mo6) bei 35,0 «/o berfelben betrug eg über 2000 Wd., bei 30,3%
äwifd^en 1600 unb 2000 mt ^m luirtfdjaftlid; fd;(ed)ten ^al^r 1908

I;atten bemna($ 71,3% ber 33eteiHgten ein ©infommen üou über

1600 9)if., baüon 36,3 »/o ein ®ur($fd^nittiein!ommen üou 178(3 9)}!.,

28,4 ^lo ein foI(^e§ üon 2202 9)if. unb no(5 6,6% gar ein ©infommen

oon burd;f^nittH(^ 2734 Wd. ®anad; ift ni($t ju jraeifeln, bajs ba§

©infommen biefer 2Irbeiterfamilien ben9?ei(^§burd;fd)nitt ber?^amilien=

einfommen raeit übertrifft unb infolgebeffen auä) i[)r 5lonfum ben reid;^'

burci^fc^nittli($en. Se^tere^ ift namentlid; baburdj mit geiDäf)rIeiftet,

baB unter xi)mn — mie fotgenbe 2luffteQung geigt — bie am fd;(ed)teften

ent(of)nten 5l[einftäbter am fd^roäd)ften , bie beffer entlohnten ajiittel'

ftäbter faft breimal fo ftarf raie bie illeinftäbter unb bie am beften

entloljuten ©ro^ftäbter lüiebcrum nod^mal fo ftarf öcrtreten finb roie

bie 9)iittelftäbter : $ßon 42 Drten ber ©r^ebung lebten-:

3a^r ber SDurd^fd^nittüc^eä 2)m-c!^fciö»ittlic^e

Familien ©efamteinfommen ©efamtauägabe^

in Äreinftäbteu . . 37 1634 mt. 1577 mt
'. 2)JitteIftäbten . . 98 1712 . 1685 *

= ®rofeftäbten . . 185 1977 > 1949 --

320

banon auö .^amOunj* 12 1991 = 1923 :=

®al 3)ur(^fd)nittleinfommen ber 320 §augf;altungen betrug 1856 3)if.,

il^re S)ur(^f(^nitt§aulgabe 1825 ajjf., baoou für 3f(a|rung^: unb ©enuf'-

^ ©. 6. - ©. 48. ^ <B. 50. ^ Q. 8.
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mittel 975 mi = 5 3 , 4 ^o b e r 2t u g a b e n. 3)ie m^taUaihüttv

familien (ebten banad^ üertjältni^mäBtö beffer qI^ bie 179 ^am^

bitrner ^Qii§I)allungen, bie bei einer ©efamteinnaf)me öon 2169 a}if.

eine ©efamtauSgabe üon 2113 Wd. Ijatten, baoon 1034 mi= 48,9o/o

für 9]Q^rung§- unb ©enufemittel.

SBir feben qu§ biefem 5l^ergleid), boB bie 179 «Qamburger ^an^h

baftungen in ßtnnabnie unb ^luSgabe — bei einem niebrigereu

Äinberprojentfa^ — nod) l)ö\)tx fteben aU bie beftgejabtte 2lrbeiter=

fotegorie, unb jroar um U *^/o bjn). 16%. ^i)xe 9iQbrung§mtttet=

miegabe betrug aUerbingä nur 6 "/o mebr, ein 33einei§ bafür, bafe

bie 3)letQllQrbeiter oerbältni^mäBig mebr bierfür ausgeben qU bie

Hamburger §aueb«Itungen. ®q0 ^öberfteben ber (enteren, gegen^

über ben erftcren befagt um fo mebr, aU bie aJJetnllarbeiter mit einem

2)urd)fd)nitt§einfommen öon 1856 W. ibrcrfeit^ bereits ^ö\)zx fteben

a{§> bie 522 9tibeiterbaugbattungen ber 9tcic^§erbebung uon 19o7, i)k

mir ein ©urcbfcb^itt^einfornmen uon 18;!5 ißlt i)aüm. Unb nun be=

benfc man, bafe lefetere fd;on für eine ©rbebung „93Mnberbeniittelter"

üiel 5U üiel beffere ©infommen unifafjte.

®ie ÖJc«)id;t^QngQbe bc^> ^labrunglmittelfonfum^ ber ©tetatt^

arbeiter ^ erftredt fid) leiber ni^t auf ade 9tabrung§mittel, aber bocb

auf bie ipauptnobrung^mittel. ^n ber folgenben aiuffteUung Ijahm

tuir ibrem ^teifcbfonfum einen aßurftfonfum oon 8,5 kg binjugefügt,

ha ec-. in ber ^Bearbeitung btnBt-: „3" bem uon un§ ermittelten 5yer=

hxand) (oon gteifd;) ift nun aderbing« nod) ber 2Burft= unb oielleid^t

auö) nod^ ein Xeil be^ ^ettuerbraud^e^ jujurecbnen. S)er Sjerbraudb

uon SBurft unb ^ett bürfte aber nid)t mebr al0 burd)fd)nittlid)

8—9 kg betragen, fo ba& fid^ ein ungefäbrer ^yleifd^öerbraud^ oon

33 kg pro ^opf ergeben mürbe. 2)er 5[eifd)oerbrau^ im ©aftbauS

ift bitrbei inbegriffen, ba mir bei ber Verarbeitung be§ ajfaterial^^

bie im @aftbau§ oecbraud;ten ©ummen jemeilS umgelegt i)ahtu,

ebenfo ift ber äjicrbraud; au§: eigener ©djladjtung mit eingerechnet."

iie^tere» fommt bei bcu Hamburger ^au^baltungen nidjt in ^yrage,

mobl aber ber öaftbau^Hicrbraudb, ber bei unferer Bearbeitung fcblt-

S)er (Simeifefonfum ber ^DJetadarbciter mirb baburd; ocrgleidj^Mocije

erböbt. ßr mirb aber immenllicb baburd) ciböbt, ba^ ein S:eil be^-

^etteö aU g-leifd) angofdjrieben ift. Offenbar aber ift ba^ nad^

uorftebenber Grtlärung ber 33earbcitung nur ba§ oom (Sd;lad;tcr

ober fonft bcjogenc ?Vett, nid)t aber audj bie ^Juirgarinc. ^enn bie

1 ©. 76. - 3. 76.
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SSerteiluug ber 9iat;rung§mittet a u § g o 6 e n ^ Ijat eine befonbere

9^ubri! „^yette", bie bort pro ^opf mit 13,29 mt figurieren

(aufeer 17,48 dM. für 33utter), pro ^au^fiattung mit 50,99 m.
Sluö einer anberen ©teile ber Bearbeitung - gei)t beuttid) t)eroor,

bafe bie S^ubrif g^ette auä) Öle umfaßt, unb ha^ fie bie gleiche Siubrif

ift, bie in ber 9teid;ioert)ebung „©djmalg, 9)iargarine ufio." lautet,

nur baf3 biefe „Cle" nid)t mit einfc^tiefet. 2)iefe aber fpielen im

2trbeiterl;cu5l)Qlt — iooI)t be§ teuren greife» megen, roie rair au^

ber SM^rroerttabelle unferer 179 ^auSljaltungen erfe^en, mit nur

0,3 g pro Xac\ — eine fo geringe 9tolIe, ba& mir fie unberüdfid^tigt

laffen !önuen. Bei ben 522 2lrbeitert)au§l)altungcn (a=j^omiIien) ber

Dieid^^erljebung finb für „®d)mal5, a)?argarine ufro." pro ^augtjaltung

burc^fd;nittlid) 44,20 mi ausgegebene Sie 3luggabe ber gjietatt-

arbeiterfamilien ron 51 9)cf. ift um 15,4*^/0 größer. Sie 150

2lrbeiterl)auSt)altungen ber 9teid^§erl)ebung, für bie 9Jtengenanfc^rei=

bungen ermittelt finb, l)aben pro Äopf 6 kg „©d^malj ufro." fon-

fumiert. 9iel)men loir nun an, bafe bie 2)letallarbeiter ebenfoüiel

mel)r baoon fonfumiert traben, aU iijxt 2lu§gabe bafür größer mar
als bei ben 2lrbeiterfamilien ber 9ieid^Serl)ebung, fo fommen mir für

fie auf einen 3^ettfonfum oon runb 7 kg. 3)Ut ber Butterfopfquote

oon 6,4 kg l)atkn bie 9)ietattarbeiter bann einen ©efamtfettfonfum

oon 13,4 kg gegen 13,5 kg bei ben 150 2lrbeiterfamilien ber

3leid^§erl)ebung, 14,1 kg bei ben 00 Beamtenfamilien berfelben unb

20,2 kg bei ben 179 Hamburger ^auSl)altungen *. S)a§ biefe fein

9JtaBftab für ben al tgem einen g^ettfonfum finb, ift fc^on enuä^nt

roorben. ^n biefem 3ufßin»ic"t)ö»g ift eS intereffant, 5U fe^en, ba^

er bei ben Hamburger BolfSfd^ulleljrern 18,5 kg gegen 14,1 kg hti

ben Beamten= unb Set)rcrfamilien ber 3fleid;Ser^ebung beträgt. 2)er

j^ettfonfum ber 9)ktallarbeiter liegt mit 13,4 kg n)al)rf(^einli(| nod^

über bem reid^Sburd)f($nittlic^en. ^l)Xt 2ll!ot)olau§gabe bsto. i^r

Bierfonfum ift au^erbem nic^t fo gro§, ha^ man annehmen fönnte,

1 ©. 67. 2 @, 55

^ ®rf)ebung oon 2ßirtfcl^aftärec^nungen minberbemittelter (JamiUen ufto.,

©. 61*.

* 2)iefe fjabtn aber nur eine „?tuägabe in ©aftrairtfd^aften" oon 16 Mt
pro Äopf, eine 2lugga5e für „übrige ©etränfe im öaufe" oon 5 Wlt. pro Äopf,

jufammen mir 21 Wt, bie boc^ nur 5um 2eit für Sier ausgegeben fein können.

Sied^net mau bei ben StetaUarbeitern bie ganje 2llfor)oIauögabe für Sier, bonn
l)ttben fie I)ierfür aUein 25 OJlf. ausgegeben unb I^Öd^ftenä 62 1 Sier fonfumiert,

immerf)in toefentlid^ me^r al§ bie Hamburger.

Sdömollerä aioTjrbuc^ XLI 2. 12
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er f)Q(ie iijvm f^ettfonjum f)ero6gebrü(ft. ®a er, tüie bie 33earbeituug

i)ixr)oxi)zht, pc^ftcnS 62 1 pro 5!opf betragen I}aben fönnte, raenn

man annelimen roollte, ba§ bie ganje 3l[fo{)oIau§gQbe für 33ier erfolgt

ift, fo Toar bcr it)irflid;e li^ierfonfum gtüeifellog niebrigcr qI§ bei ben

Slrbeiterfornilien ber 9teid)§ert)ebung, ben bie Bearbeitung berfelben

für 155 Arbeiterfamilien mit 60,7 1 pro Äopf angibt ^ @§ trifft

alfo audi für bie ^JtetaDarbeiter ju, roa§ roir fd)on bei ben Hamburger

^au!ot)altungen I)en}orge{)oben Ijoben, ba^ fie fid; reidjlid^er näl)ren

fonnten, löeil fic roeniger für alfofjolifd^e ©etränfe ausgaben, aU e§>

allgemein gefd;iel)t. 33eiüeig bafür : im 9ieid^gbnrd;fd^nitt entfielen

glei^jeitig (1908) auf ben ^opf ber 33eüö(ferung 117 1 33ier (1907:

118 I), mef)r al§ haS' doppelte be§ roirflidien Sierfonfume ber

iDietoIIarbeiter.

2lu§ aHebem gcf)t (jeroor, ba§ e5 au»gef d^Iof f en ift, ba&

ber ^onfum bgra. ber 3flä^rraert be§ ^onfum§ ber

äieid^gbeoölf erung burc^f d)nittlid) gröfser fein fann,

ai§> er i nt 2) u r d^ f d^ n i 1 1 b e r 9Ji e t a H a r b e i t e r f a m

i

I i e n i ft.

^n ber folgenben 2Iuffte(Iung l)aben rair bie 3)iengen aufgefü()rt,

welche bie S3earbeitung ber 320 §auef)altung§red;nungen ber 3)ietatl=

nrbeiter pro 5lopf ber ^au^tjaltungen angibt -, unb l;aben in klammern

nod^ 3 kg ^äfe tiinjugefügt, ma§> fel)r wenig ift. S)ie 150 Slrbeiter^

familien bcr Dfleidi^erljebung {)at ten einen ^onfum oon 3,8 kg. ^n

unferer SIuffteEung befinbet fid; bie Kolonne ber 150 3lrbeiterfamilien

5rotf($en ben beiben ilolonnen ber 12 Hamburger ä^olfgfd^utletirer^

familien unb ber 60 Seamtenfamilicn ber 9teicl^§erl^ebung, beren

i^äfeüerbrau(^ nur 2,4 kg bjm. 2,7 kg beträgt, ©ntfpred^enb bem

gegen biefe beiben ilategorien niebrigeren ©infommen ber 9)tetall=

arbeiter mufetc i^r 5läfcfonfum t;öt)er angenommen roerben, lüenn

and) nid;t gang fo Ijod) raie berjenige ber 150 2lrbeiterl)au§ba(tungen,

bie jraeifello^ ein niebrigereS Ginfommen Ijaben aU bie 3}ietaIIarbeiter.

•üJcit ber 3Innal)me üon 3 kg werben roir alfo ber 2BirfIid)feit fel)r

na{)e fein. 3Bir i)ahm ferner ^ü(fenfrüdjte mit 3 kg angenommen

unb ©rüniuarcn mit 70 kg in ^öl;e be§ 03rünmarenfonfunK> ber

Hamburger ^auSt^altungen. ®iefe gaben pro Kopf für ©emüfe

6,61 mt au5, bie 3}tetattarbciter aUerbing^3 nur 5,33 a)it, bod^

bürfteu fie für biefe (Summe ba§ gleidie Cuantum erljalten babcn

n3ie bie Hamburger für bie i)öi)eve, lueil fie jum großen STeil in

üeineren ^stä^en leben unb bie Hamburger ^au0frau nid^t „ju

1 S. 71*. " ©. 76.
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^Üiartte 9et)t", luoburd^ bie (SJrünroaren im Sßergleid) gu anberen

i^lä^en oerteuert lüerbeu. ©cöliefelid) tnthaiten bie ©rüniuoren aber

fo lüeiiig (SiroeiB unb g^ett, bafe ein etroo ju großes Duantum bie

9?cd)nung nur ganj uner^eblid^ bceinfluffen tann.

2)ic gleid^en ergänäungen tiabeii mir, roaS ^ülfenfrüc^te unb
Cörünronren anbelangt, and) in ben Jlotonnen ber 150 3lrbeiterfami(ien

unb ber 00 33eanitenfamilien geniod)t unb bort (ebenfolls in i?(ammern)

ben in ber 33corbei(ung ber 9teid)gcrf)ebung bd it)nen fet)(enben

®rot^ unb 9Jie()(fonfum eigänjt. ®er Srotfonfum beträgt bei ben

Hamburger ^austjoltungen 158 kg \ bei ben Hamburger 'iiolU\(j)uU

letirern 159 kg, bei ben ÜHetaHarbeitern 1(30 kg. SBir ^ahen iijn

baf)er in biefcr $öf)e auii) bei 'oen 150 2lrbeiter= unb ben 60 33e=

amtenfamiüen eingefe^t. ^er Mei)U unb STeigroarenfonfum beträgt

bei ben Hamburger §au§f)attungen 1(5,5 kg ^^ bei ben 9)?etaIIarbeitern

— 500 er \\d) üieüeic^t auf a)Zet)l allein bejief)t — 13,5 kg. 2Bir

t)aben iljn für bie 150 unb 60 ^au§f)altungen mit 15 kg angenommen.

2)ie fo ergänjten 3iat)rung§mittet lieferten hti

ben 179 Hamburger ^au^baltungen 97 '^/o beseiroeiB^
fonfumg, 98»/o bee ^ettfonfumS, 97o/o ber ^o^le-
i)t; brate unb 9 7^/0 ber Kalorien. 2Bir f)aben ber S^ergleid^-

barfeit roegen in ber folgenben 3luffteIIung aud^ bei ben 179 i5am=

burger §auSl;altungen ):ien ^ruttofonfum berfelben — anä ber

erften Spalte unferer SJätjrroerttabelle (^abette 1) — eingetragen.

3n ben (e|ten beiben Kolonnen fü[)ren roir bie 3?ä^nt)crtprosentfä^e

aur, bie roir bei ©rred^nung be§ Sf^älirwerte^J be§ J^onfumS ber oier

ilategorien oon •Qau§t)altungen gleichmäßig in 3lnraenbung ge=

brad;t ^aben. SBir boben biefe ^^^rogentfä^e für eiroeife möglic^ft
Ijod), für gett mög(id;ft niebrig gebalten, bamit beim ^ergleid) mit

9hibner5 Äopfquotcn unfere (Siroeifefopfquoten als ^öc^ftmerte, unfere

3^ettfopfguoten als ^JJtinbeftraerte erfdjeinen.

aiufeer ben brti großen Serien üon 150, 60 unb 320 j^amilien,

bereu ilonfum fid) ber 3}Jenge nad^ burc^ ^auS^altungärec^nungen

ermitteln läßt, befi^cn roir nod) §auS|altungSrec^nungen einer fleinen

Stnjabt oon gamilien eineS g^la^eS ober einer ©egenb, auS henm
fid^ — wenn aud) meift nur für eine geringere Hnja^l oon SebenS^^

mittein — ein Urteil über ben j^onfum biefer engen "i^reife geroinnen

ließe. Skmentlid; finb eS brei Serien folc^er ^auS^altungSrec^nungen,

^ ©iel^e „Soften ber Äebenöfjaltung" ©. 409.

^ Sered^net aus 2lnl;ang, %ab. I.

12*
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bie in bcr Siidjtiuig bearbeitet roorben finb, baB man aue xt)uen hen

3at)rc§fonfinii pro Äopf eine§ ©rroad^fenen erredjnet bat. @^

finb ba^:

1. 14 Familien üon .^subuftriearbeitcrn in ber Umgegenb von

^arl§ruf)e \
2. 26 9Jiannf)eimer ?^abriforbeiter-,

3. 20 ungelernte oftpreuBifd^e, oom :^anbe nad) ber (Btabt yer=

jogene Slrbeiterfamilien ^.

®cn ^a^resfonfum „pro Äopf eines (Srroa offenen" ber

f^aniilicn biefer brei 3lrbeiterfategorien ijahcn wir in S^abelle III (fiel)e

ainljang) mit anfgefül;rt '^ unb fommen nad; 33efprec^ung ber brei

großen ©erien auf \l)n gurüd.

(Tabelle III, ftef^e Slnfiang.)

S)ag ©nbrcfultat (redete Hälfte ber STabcHe III) ift (bei allen

SJatirungsniitteln) ein S r u 1 1 o = 5lonfnni pro Ä!opf unb xag in

©ramm bei ben ^ausbaltungen ber ^yamilien ber

anbelle 28
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unb iiieljrei-familien niebriger al» bei ben ITi» ^amburöer ^aiK-=

l)oItungen — , iüof)l aber fteigen beibe mit ber ^öt)e ber 9iQf)rung§^

mittelauSgabe pro J^opf.

Soffen lüir bie c^amburger ^aii^Ijaltungen raegen i|reg ^o()cn

gettfonfiim^, ber mit bem tlima unb ber nörblic^en Soge sufammen-
^ängt, au§er 33etrad;t unb nebmen einftraeilen al§ §öd^ftfonfum ben=

jenigen ber 60 33eamten= unb Sebrerfoniilien aU ^JioBftab, ber bei

bem boben ©infommcn berfelben — betragt bod) i^re @efamtau»gabe

burd;fcbnittlid) fd^on 2()17 mt — ficberli^ mefentüdb über bem
^eid;c^burd;fd;nittefonfum liegt, unb üergleid^en mir i^re ©imeife^

unb j^ettfopfiiuote mit bem „nationalen Tliiki", baS D^iubner „feft*

geftettt" i)at in §ölje öon 89 g (Simei^ unb 62 g ^ett, fo finben

mir, ba§ bie ^Jiubnerfd;e 5lopfquote für ©iroeiB noc^ um 31% i)öl)tT

ift aU biejenige ber üO 33eamten= unb Se^rerbau^^altungen, roäb=

renb feine j^ettfopfquote um 11 ^lo niebriger ift aU biejenige ber

le|teren.

Slngeficbtä ber roeit überburcbfcbnittlid)en ^oiui^iengefamtauSgabe

öon 2617 TU. unb ber ebenfoQS roeit überburc^fc^nittlic^en ^a\)'

runggmittetau^gabe pro ^opf ber 33eamtenf)au§I)oltungen (225 m.)
wäre rcobi möglich, bafe i^re g^ettfopfquote über bem 3?eid^§bur(bfc§nitt

[äge. 2lu§gefd^Ioffen aber ift bann um fo me^r, baB bo§
„notionale Mittel" ber ©imeiBfopf quote über beren
(SiroeiBfopfquote liegtl

^)lim tann bie J^opfquote im „nationalen 3)iitter' aUerbing^

baburd^ ttma^ größer fein aU bie ^opfquote ber 60 S3eamten-' unb

Sefirerfamilien, bafe im 9iei(|§burc^fd^nitt auf bie Haushaltung über=

l)aupt eine etrooS geringere ^erfonenjalil entfällt al§> bei le|teren.

Diefer Unterfdbieb ift aber nur ganj minimal, ^m 3iei(^§burc^fcbnitt

entfielen auf eine «QauSljaltung überljoupt: im ^^af)xe 1895: 4,64

i^öpfe, im Satire 1900 : 4,6 ^öpfe, im ^alire 1910 : 4,5 ^öpfe ^ im
3a^re 1907, bem @r^ebung«iaf)r ber ^auS^altungSredbnung alfo,

etroa 4,55 ^öpfe, roäl)renb bei ben 60 Seamten^ unb Sebrer^auS^

f)altungen auf eine berfelben 4,68 ^öpfe entfielen. Sei hzn ^yamilien*

bauSlialtungen liegt bie§ 33erl)ältni§ aber fd^on umgefebrt. Sei
i^nen roor aucb 1907 bie ,3a^l ber i^öpfe mit 4,7 im ^Jieid;Sburd^--

f^nitt etroa ebenfo groß, roenn ni^t größer als bei ttn 60 Seamten=
unb Selirerfamilien, benn e§ famen auf eine ^g^amilien^auSlialtung

1905: 4,7, 1910 ebenfalls 4,7 i?öpfe. 2)a im Jßorbergrunbe unfereS

' ©tat. öafjvbuc^ f- b. 5). 3J. 1913, S. 7.
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^ntereffeS ni(^t ber Öefamtoolf^fonfum, fonbern ber baöon auf ben

einzelnen entfollenbe ^eil fte^t, fo fommt bcr auf ben ^opf ber

?^aminen^Qii§{)a(tunn entfallenbe Äonfiim für un§ üie[(eid)t nod) me(}r

in SBetrac^t aU ber auf ^en ilopf ber |)au§l}altun(]em übertjaupt mU
fallenbe. Qn jebem j^aüe aber — mag man nun ba^^ eine ober ba§

anbere 33er^ältni§ al§ ba§ für ben S^a^runc^eumfauß und)ti(ierc an-

feilen — ^ält firf) bie ilopfjaljt bcr ^Dau§{)a(tung im 9ieid)§bnrd)=

fdinitt berma§en in ber SJöfie berjenigen ber 00 ^Beamten- unb

Sef)rer^au§{)altungen, Da§ an§ ber j^opfbiffereuj^ ber beiben ^aiiv-

^altungefreife ein Unterfdiieb in ber ^öt)e ber Honfumfopfquoten

nidjt abgeleitet werben fann.

•iBenH ba§ aber aud) gefdielien fönnte, bann luäre and) nod) nid)t

erflärt, wie e§ niöglid^ ift, Dafe S^lubner gu einer Giro eiB =

fopfquote tonunt, bie im „nationalen 9}Htter' um 44%
Isolier ift aU feine ^ettf opf quote (62 + 44 % = 89),

roäljrenb bei allen uier 5lonf um en teuf reif cn ber dox-

fte^enbt'u 3Iufftellnng gerabe umgefeljrt bie ^ettfopf =

quote l;öt)er ift als bie ©iroeifefopfquote, unb jmar wenn

man bie Hamburger ^au^tialtungen mit it)rem befonbers l)ol)en ^ett-

!onfum nufter Setradit läfet, um etiua 3'^'o.

2luic Den Sßorten bei 3tubnerfd)en 3>ortrage!o: „Sin anberer

SBeg ift aber ber, bafe man in ber 2 a t einmal f e ft l e g t , ro a

e

benn üon bem 5i,solfe üerje^rt roirb" geljt aUerbingg tieruor,

ba§ er ben 2Beg, ben 9]al;rung§umfang burd^ ben 9ial)rung§f onf unt

5U ermitteln, gegenüber bem anberen 2ßege, iljn burdj bie 9ial)rungg'

probuftion ju erfaffen, für ben fid)creren Ijält, unb roal)rfd^einlid^

bejiel)! fid^ biefe ^ufeerung auf ben SSerfuc^, ben er felbft in biefer

9f{id)tung unternommen bat, al§ er fid) am Sl^badjcrfc^en SSerf

beteiligte; immerljin aber roirb er aUi ^Diitarbeiter an le^terem bie

Siefultate berfelben nidbt ganj unbcad;tct laffen fönnen. Sßleibt auäi,

roie roir gegeigt baben, Der tatfäddidje ^onjnm rocit t)inter il^nen

5urüd, fo ift bod) feiten^ ber g^ad)gelct)rten ju üiel Sorgfalt auf

biefeg 2öerf ncrroenbet roorben, al? baf^ man glauben fönnte, bofe

ba§ ilonfumoerljültni^ ber eingelnen Siäljrftoffe untereiimnber burd^

einen anberen äBcg ber ©rmittlung gerabeju auf ben ^iopf geftetit

roerbcn fönnte, roie ba§ ber ?yöQ ^^äre, roenn bie Girocifefopfquotc grö{3er

roäre al§ bie ^etttopfquote. ^enn bac> 9{cfnitat ber ©lljbad)erfd)en

llnterfud)ung ift eine Giroeifefopfquote üon \^-ig bei einer gettfopfquote

üon l(i() g-. 5)ie ^ettfopfquotc ii^t l)icr alfo um 14% gröfjcr als bie

©iroei^fopfquote. ^ie uon ^kllob ermittelten Duantitäteu ergeben
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— bei 2lnroenbunfi ber von @I|bQd)er oerroenbeten Siöfirirertprojent-

fä^e — (\ax eine um 29 "^/o größere g^ett-- al^ ©iroeiBfopfqiiote ((5iiiiei§-

fopfquote : 75, ^^ettfopfquote : 97). 9hin loäre e§ ja aderbingä mögüd;,

boB 3iubner, ebenfo roie ^QÜob, bei feinen 33ere($nungen anbere

Släljriüertprojentfä^e migeroaubt l^ötte at§ ba§ @Iöbad)er[d;e 33ud).

5}Q2i ift bo(^ aber, angefid;t» ber 3)iitarbeiter[d;aft belfelben an

biefem, im ^öd^ften ©robe unroaljrfc^einlid;. SBie erffärt fid^ naä)

aUebem baa üon 9tubner in feinem 3Sortrage imb in ber „,3eitf($rift

für ärjtlic^e j^^ortbilbung" mitgeteilte 3flefultat feiner ?3erec^nungen?

@I)e roir un§ mit ber 33eantn)ortung biefer ^yragc befc^öftigen,

TOotten roir nod) barauf aufmerffam mad^en, boB bie SDifferenj graifd^en

bem 9tefiiltnt unferer Unterfudjung unb bemjeuigen ber 9tubnerfd^en

Sered^mmgen nod^ größer ift, al§> an§> ben @iroei§- unb 3^ettfopf=

quoten ber ^Tabelle III t)erüorgel)t. ®ie 9MI)rroertprosentfü^e, bie

roir bei biefer Tabelle in 2Inroenbung gebracht t)oben, finb, roie fd^on

erroäint, für ßiroeiß möglid)ft t)od^, für ^ett mögüd^ft niebrig ge-

roät)It roorben, unb tro^bem ift bei ollen ^onfumentenfreifen bie

^ettfopfquote l)öl)er au^gefatten aU bie ©iroeiPopfquote. Sei hm
179 Hamburger ^auSl^altungeu beträgt ber ©iroeiBprojcntfa^, ber

fid^ beim g^leifdjfonfum ergibt, roenn mau bie @iroeiBau§beute in

33erl)ältni§ gum gefamten Sruttofleifdjfonfum fe^t, 15 "^/o, roir Ijaben

i^n bei aüen uier J?onfumentenfreifen — auc^ bei ben i^amburger

^au^ljaltuiigeu — ber XaheHe III mit 17*^/0 angenommen, iöei

@l|bad^er beträgt er nur 12 ^/o\ 2)er {^ettpro§entfa^, ebenfalle

roenn man ha§> „©d^roeinefcfimalä" unberüdfid;tigt läßt, beträgt bei

i^m 34 ^/o 2. 33ei ben Hamburger .^augbaltungen beträgt ber ^ett--

ertrag oom Sruttot^eroidjt 17 "^'o. Sei il)nen mac^t bie 2Burftau§gabe

oon ber ©efamtfleifd^auSgabe 22*^/0 au§, bei ben 9)tetallarbeitern

aber 36 ''/o. demgegenüber erfd^eiut ber üon nn§ in 3lnroenbung

gebrad;te ^yettprojentfa^ bei „^yleifd^" von 20°/o fel)r mäßig. Sei

ben 150 3lrbeiter= unb ben 60 Seamtenl)au§l}altungeu ift ber ^ro3ent=

fa^ ber 2Burftau§gabe nid^t ju ermitteln, roeil feine 9Iu§gabenfummeu

angegeben finb. ®oc^ barf mau au§> biefem ^rojentfa^ bei beu

3Jcetallarb eitern unb bem ©q^ von 25 ^lo, ben er bei ben 522 2trbeiter=

familien ber 9ici(^i§erl)ebuug au§mad)t ^, fd^ließen, baß er auc§ bei

1 ©. 52: (2ßenn man ba§ „©d^rcetnefd^malj" fortläßt [in 1000 tj 431,6 t,

von 3461 t.

2 Ön 1000 t: 1186 von 3461 t.

^ Sered^net narf) „320 fi'auöfjaUungärecl^nungen oon Meta ai-beitern", 3. 86.
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ben 150 2Irbeiterfamilien berfelben gröfeec ift a{§> bei ben Hamburger

^auÄtjaltungeu.

Sei 9)iild) Ijaben roir nur 3 "/o ^yett gered)net gegen 3,5 ^lo bei

©Igbad&er (unb 3,3 «/o bei 33Qaob) unb 3/2 »/o ©iroeiB wie ei|bad;er.

Sei Srot Ijaben loir ebenfalls einen jiemlic^ I)ol)en 6in)eiB= unb jiem-

M) niebrigen ^ettprojentfo^ gerechnet, nomentlid^ roenn man bebenft,

ta^ bie Älonfumentenfreife, um bie e§ ^iä) Ijonbelt, üorroiegenb 9ioggen=

brot genießen, j^ür biefe§ unb ©roubrot gibt Äönig jroifd^en 4,1 unb

4,4*^0 ©iroeife unb än)i[d)en 0,4 unb 0,7% j^ett an. 2Bir tjoben

5 '^ ©iroei^ unb 0,5 <^/o gett gered^net. Sei Kartoffeln l^at Qi^--

badjer 1,3 ^/o ©iraeiB unb 0,1 '^lo ^^ett gered^net. 9öir Ijaben le^teren

•^J^rogcntfa^ beibef)olten, ober ben für ©iroeiB auf 1,5 "/o er{)öt)t. Sei

Sutter l^aben roir nur 80 '^/o gett gered^net ftott 81,2 % hzi ^ett

00 ^Vo, n)ä{)renb ©damals unb ^flanjenbutter 95 ^lo 5ettgel)alt I;aben,

3Kargarine aßerbingg nur 84,5—94 ^lo.

^n 3Birf tid^feit ift alfo bie ©pannung jroifdien

ßiraeiBfopfquote unb ^ett!opfquote größer ale nad^

u n f e r c r Tabelle III. 2Bir wollten aber ber 5DJöglid^feit Jlcdönung

tragen, bafe 9iubner mit befonberS I)ot)en eiroeiBprojentfä^en unb

befonber^^ niebrigen f^ettprojentfä^en gerechnet t)aben fönnte. 2tn ben

üon il)m angeroanbten 9iät)rn)ertpro5entfä^en fonn e§ alfo nid^t liegen,

roenn feine eiroeifefopfquote roefentlid; Ijö^cr ift alö feine g^ettfopfguote

unb bie unfrige roefentlid) überfteigt. ©^ l'ann aud; nid^t havan liegen,

bofe eine breite Seoölferungäfd^id^t etroa einen fo großen ©iroeife^ unb

j^ettfonfum Ijabe, baB burc^ i^n ber ®urd^fd)nitt§fonfum roefentlic^ in

bie ^öl)e getrieben werben fönnte. 2lbgefe^en baüon, ba^ bie ©d)id^t

ber äßol)ll)abenben unb Sfieid^en ni^t fo breit ift, bafe ba§ möglid^ roäre,

ift ber (ginfluB il)re^ ftonfum^ auf ben SolfSburd^fd^nittsfonfum aud^

baburc^ gemilbert, bofe er nid)t im Serpltni^ ju il)rem größeren

(Sinfommen fteigt. ®a§ biefe Steigerung fd^on in nod^ jiemlid) be=

fc^cibenen ©infommensDerl^ältniffen nad^löfet, jeigt unl bie Serie ber

60 Seamten* unb 2et)rerfamilien, beren ©efamtau^gabe um 43,4 "/o

i)öt)er ift aU biejenige ber 3}ietallarbeiter, beren ©iroeifefopfguote unb

beren ^ettfopfquote aber nur um 3 "/o t)öl;er finb unb fogar noc^

hinter ben Ä'opfquoten ber 179 Hamburger Haushaltungen jurüd^

bleiben, obgleid^ bie 60 Seamtcn= unb Set)rerfamilien eine um 24 **/o

gröf3ere ©efamtauiSgabe l)aben aU fic. g^eig fagt fogar bejüglid) ber

bei ben 3ßo^ll)abenben unb 9tcicben fraglos Rotieren ?Vleifd^=, S^äex-

ufro. 5?opfqnote: „®cnn ba (bei ber DJcidjserl^ebung üon 1907) nid^t

nur bie Sefferbemittclten, fonbern aud) bie ärmften 6d^ic^tcn feljlen.
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bürfte )iä) ber @infommenöburd^fd)nitt ber @rf)ebung§I;ougf)Qttum3en

üon bem ber ©efamtbeüölfcrung faum weit entfernen ^" ^ft boS

rid^tig, bann !önnen bie reid;sburd;fd^nittnrf)e ©iroeiBfopfquote nnb

bie reid^^bnrd^fc^nittlic^e ^ettfopfquote aiiä) nid^t roefentUc^ üer-

fd^ieben fein von benjenigen ber t)orflef)enb aufgeführten ©erien üon

^ou§f)aItungen, ja fie roerben fd^roerlid^ fo i)odt) fein fönnen raie bei

ben beiben jule^t aufgeführten (Serien, bereu Sfiafjrung^mittelau^gabe

bie burd^f(i^nittlid;e 9ia^rung§mittelau§gabe ber 852 ^ougl^oltungen

ber 9ieic^ler^ebung von 1907 (1018 m.) überfteigt.

2lm meiften oariiert, unb jroar roie e§ fd^eint, gelegentUd) auc^

unabt)ängig t)om ©infomnien, bie ^^ettfopfquote, roä^renb bie @iroei^=

fopfquote eine mit bem ©infommen jiemlid^ gleid^mäfeige Steigerung

aufroeift, roenn aud^ nid^t im 33erI)öttniS gur ©infommenSfteigerung.

2Bir I)aben fd^on üerfd)iebentlic^ barauf ^ingeroiefen, ba^ bie g^ett*

fopfquote Dom ^lima unb ber geograp!)ifd^en Sage ob{)ängig ift.

^a§> jeigt un^, aufeer ber Serie ber 170 Jgamburger Haushaltungen,

aud^ bie fleine Serie oon 20 oftpreufeifd^en, t)om Sonbe nad^ ber

Stabt oerjogenen ungelernten 2lrbeitern, bereu 3ot)i^e^fo»fwnx ber

e^auptnaf)runglmittet, bered^net auf hm ^opf eines ©rroad^fenen,

n)ir in ^^abelle III mit aufgeführt ^aben. ^a^ if)m bered^nen wir

nad^fle^enb ifiren (SiroeiB- unb ^ettfonfum unter Slnroenbung ber

3iä|rtoertprojentfä^e ber gleid^en Slabette:

2;o6erie 24
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Db(jleic6 bie 9tal)rung§mittenifte ber oftpreufeifd^en unöetecnten

3lrbeiter bitrc^ouS nicf)t üoUftänbig ift, beträgt itjre Settfopfquote

— für ben @rro od) jenen — bereits luO g pro %aQ. SDie abfohlte

^ö^e biefer ^a\)i intereffiert un§ gunäd^ft nic^t fo fe[)r, um fo

ireniger, aU fie fic^ mit berjenigen unferer bi§t)erigen ^QU§{)QltungS=

ferien nid;t oergteid)en täfet, tüeil )k fic^ auf eine anbere öJröfee, bie

9^al)rung „eines ©rraad^fenen" bejief^t. 3Ba§ unS junädift inter^

effiert, ift ber Umftanb, ba^ aud) bie ^ettfopfquote biefer Serie oon

^anSl)a(tungen größer ift — fogar raefentlirfj größer — als iljre

@iroei§fopfquote, unb ^roar um 32 ^lo (loo gegen 70). Sei ben ^om^

burger ^austialtungen ift fie um 28 % größer (88 gegen 00), ®s

ift nun intercffant, ju feljen, bafe haä $ßert)ä(tniS sroifd;en (Sitoeife^

unb j^ettfopfquote bei ben beiben, unter gteid^em Sreitengrab

unb gleidien flimatifd)en 3Serl)öttniffen lebenben 33eüö(ferung«freifen

— ber eine in ber 9tälje bor Dftfee unb ber 'iOtafurifd;en (Seen, ber

anbere in ber Tiä^e ber 9iorbfee unb ber ®(be unb 2t(fter — haS^

g(ei(^e ift.

Setrad}ten wir nun biefeS J8ert)ältniS bei einem mel)r fübtid^

unb in trodnerem ^lima lebenben 33eDÖlferungSfreiS. '^n unferer

Tabelle III l^a'ben roir al§> erfte ber mit bem Sat)reSfonfum eineS ©r=

n)ad)fenen aufgefüt)rten ©erien oon ^aucUjaituugen 14 j^^amilien üon

^nbuftricarbeiteru bei .HarlSrutje. 'ii'ir wollen nad)ftel)enb il)re Qu

lüeift- unb ?vett!opfquotc bered;nen, unb jroar junädjft mä) bem

3al)rej;fonfum „eineS (Srtoadjf enen", ber nä) naä) 2lngabe beS

äkarbeiterS ber ^auSl)altungSred)nungon jener )vaiuilien ergibt, luenn

man bereu ©efamtfonfum burdj 4V2 biDibiert^ unb groar beredjnen

mir tien 9Jät)rn)ert raiebcr unter Slnrocnbung ber 9(äl)rroertpro5entfä^e

ber XabeUe 111. '}^udß , ber htn ^taljriüert beS iloiifume biefer

gamilien ebenfalls beredjuet bat, bat bieS mä) bem „^anbbud^ für

9lrbeiterraol}lfaljrt" - getan unb babci abfid)tlid) bie nidjt rcforbier^

baren aJiengen nid;t abgezogen, Sie 3iefultate unferer Seredjuungen,

bie fd^on beSroegen mit ben feinigen nid^t oergleid^bar finb, rceit loir

unS anberer, beflimmtor ':)täljnuertpro5cntfä^e bebienen, finb cS baburd)

nod; lueniger. %ud)^i gibt an: „^m 2)urd)fd)nitt ber 14 Familie» ift

gerabe ber fünfte 2:eil beS 5lserbraud)eS eigenes GrjeugniS", fül)rt

baruiuer aud) Wcmüfe an, (int ^en ©emüfefonfum aber nid)t mit

^ 5-ud^#, 3)ie '-iserrjältniffe bev :^anbaibeiter in IT Sanbgemeinöen bei

Harlsvu^e. tarlgrufje 1904, ©. 128.

2 §irfd)felb 1902, bei ^ud)?^, S. 130.
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rubrijiert. ®a e§ fid^ um auf bem Sonbe raofjnenbe 2trbeiter

l)nnbe(t, bürfte unter biefen Uniftänben namentlirf) i{)r ©emüfefoniun;

ininbeften» fo grofe fein lüie bei ben i^amburger ^au^tjaltungen.

aiMr nel)men beufelben baljer in gteid)er i^öf)e an, müßten i^n pro

^opf eine^ ©rroad^fenen allerbing'c entfprcdjenb ()öl)er anfe^en, unter=

loffen bieg jeboc^ wegen ber Ungeniifel)eit feines UmfongeS unb raeil

ey bei bem geringen @iuiei^= unb 5ettgel)n(t bes ©emüfeS am ©nb-

refultQt boc^ nichts änbern mürbe.

SBir bemerfen üon üornf)erein, bafe bic 3Inroenbung üon 20 ^lo

^ett auf ben „^-leifd;= unb SBurftfonfum" feinesSmege a[§> ju bodi

Qngefel)en roerben fann. 2)er SBurftfonfum mod^t bem ©emid^te nad)

bereits über 30 ''o beS ©efamtfleifd^fonfumS aü§>, alfo einen nod)

mefentlicl t)ö()eren ^rojentfa^ üon ber — nidjt mitgeteilten — ^ki^d}--

anSqahe. S)er Bearbeiter ber §auSl)attung§red;nungen bemerft am--

brüdlid) ^
: „3Soriöiegenb roirtf^aft(id) nad;tei(ig, roeil uer^ättniö^

m(if5ig ju teuer bejaijlt, ift auc^ ber mand)mal tiolje 58crbraud^ an

2i>urft ; bie ^^amilie 9lr. 44 liefert bafür ein eflatantel Bei^

fpiel ; roäbreub auf ben 33eföftigungStag 26 g ^teif d) entfaQen, mürben

77 g 2Burft oerbraud^t. ®ie äöurft rourbe baburd^, ha^ fie unmittel=

bar gcnuPereit ift, in ben 3lrbeiterfamilien ein feljr beliebtes 9iab =

TungSmitteL"

2a6erre 25

Safireöfonfum
pro ilopf eineä

G no a d^ f e tt e n
kg

®troei^
I

^-ett

kg kff

gleite^ unb SBurft . .

mild) 179,6 1 k 1,031

opej. ©ewid^t = .

Mk
eier

»rot
Mebl unb SJeignmren .

Öiilfenfrüc^te ....
Kartoffeln

©rünroaren
33utter

jyette unb ©peifeöl . .

3iicfer

27,4

185,2

2,9

7,3

174,1

25,2

7,3

1.^8,0

(70,0)

4,7

7,7

7,7

17,0

3,2

26,0

11,0

5,0

9,0

17,0

1,5

1,2

0,7

20,0

3,0

24,0

10,0

0,5

0,9

0,6

0,1

0,2

80,0

90,0

4,658

5,926

0,754

0,803

8,705

2,268

1,241

2,370

0,840

0,033

©ramm pro Äopf u. Xaq eine^ ©ripadifencn

27,598

76

5,480

5,556

0,696

0,730

0,871

0,227

0,044

0,158

0,140

3,760

6,930

24,592

67

' S. 131.
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2)a§ 9iefuItQt ift eine (Siroeifefopfquote oon 76 g unb eine ?^ett=

fopfquote üou 67 g. S)te erftere ift nß"i^" fo l)od5 rote bei ben

ungelernten oftpreuBifcöen 3lrbeiterfQmilien, beren 9kt)rung^umfang

QÜerbing^o weniger oottftänbig in il)rer gleid; l)o|en ©iroeiBfopfquote

enthalten ift. ^ie ^ettfopfquotc ber bnbifi^en Familien ift aber

mit 67 g um33"/o niebriger üis> biejeuige ber Dftpren^en. 2)aburc^

finft fie unter bie ßitoeiBfopfquote unb ift 1 2 **/o niebriger aU biefe.

'ißürbe man ben beutfd^en 3So(f§fonfum oonuiegenb

an ber ^anb fübbeutfc^er c^au^^altung^redjnungen

ermitteln, bann mürbe e§ öielleid^t gefd^etien können,

ha^ bieg^etÜopfquote unter bießiroeifefopfquote l^er-

abfänfe, wätirenb, roie unfere großen, fid^ über bag

ganje 9ieic^ oerteilenben 5lonfumentenf reife au^'

na^mälo» berceifen, 3iorb unb ©üb fid) ba^in ai\§ =

gleid^en, bafe bie gettfopf quote im 9iei(^(§burc§f d;nitt

etraaS |ö{)er ift aU bie eiroeifefopf quote.

®er 33earbeiter ber 14 £arl»rut)er ^au^^altung^rec^nungen ge=

langt auf Safi^ anberer 9^äl;rn)ertprojentfä^e (unb bei 9iic^tberücfftc^-

tigung ber nic^treforbierbaren 3}iengen) ju gang anberen Siefultaten \

2)ie eiroeifefopfguote eineg (£'rroad;fenen beträgt bei il)m 86 g, nac^

3lbjug t)on 3 g, bie baüon auf 'Dm Sierfonfum entfallen, 83 g. 9iac^

unferen 9JäI)rn)ertproäentfä^en beträgt fie 76 g, nadd 2lbäug be§ baoon

auf ©rünroaren entfaßenben ^eit^ 73 g. ®ie§ jeigt mal roieber ba^

33ebauerlid)e be§ UmftanbeS, bafe bie oerfd^iebenen 3lutoren fid^ üer»

fc^iebener ^fJät^rroertprojentfä^e bebienen. dlun Ijaben roir un§ ja

für bie Xabette III unb bie ©rredmung ber j^opfquoten eines @r*

Töodifenen bei ben 20 Dftpreufeen unb ben 14 5!arlgrut)ern fogar

eigener ^Jätirroertprojentfä^e bebient, aber bod) ju befonberen ßroeden

unb immer in 2lnlel)nung an bie 5iäl)rn)ertpro§entfä^e oon ^önig.

gerner l)aben roir 3lbroeid)ungen auöbrüdlid; Ijeroorge^oben unb be*

grünbet. ^üÖ)^ aber fpridjt von einem ^Diangel an Jetten unb

©iroeifeftoffen bei feinen 14 Strbeiterfamilien- unb Ijat bobei bie

gorberungen üon ^oit unb 9iubner im 2luge •', unb anbere geben fein

bie^bejüglic^eö Urteil unb feine Bo^)!«" roieber^ ol;ne ba^ian babei

erfährt — unb bie 3lutoren fid^ ^Jie^enfd;aft barüber geben — , ob

' ©. 129.
-' 6. 131.

3 ©. 130.

* ©ief)e jum Scifpiel e|Ien, S. 50.



751] ®ev 5iär)vuiert bes beutfrf}en SSoIBfonfumä 189

beim bie ©ifferenj iljve^ Stefultateg mit ben „j^orberimgeii" ber

Slutoritiüeii ebenfo tjro^ wäre, wenn fie fid; bei if;rcn 5iäl)rroert=

berec^mingen ber gleidjen ^cQljrtüertpro^eutfä^e bebieut Ijätten, bereu

Slnroenbung bie 3lutoritäteu bei i{)ren „g^orbeningeti" ftiüfdjroeigenb

üorausfc^eu mußten. aBeld;e ^iffercnjen fic^ ba ergeben fönne»,

jeigt befonber§ fd;arf bie von f^^ud^^ naä) ben 9cä()ruicrtpro3entf%n

üoii Dr. ^irfdjfelb im ^anbbud) für 3lrbeitern)ol)lfatirt errechnete

gettfopfquote eine§ ©rroad^fenen. ©ie beträgt bei il)m 53 g, nad)

'Den uon uns ongeiuaubten ^iäijriuertprogentfä^en aber 67 g. Unb

babei t)aben mir bei ^yett nod; befonberS niebrige ^rogentfä^e an^

geroanbt. ®er bei ben bobifc^en 2lrbeitern auf bem Sonbe ma^r=

f($eiulid) um 0,5 ^/o Ijöljere f^ettgeljalt ber Wlä) t)ätte atteiu fdjou

bie täglid^e gettfopfquote um 2 g erljöljt, unb fie wäre bann über

SO^Io t)öt)er ausgefallen al§ beim Bearbeiter ber 14 <eaug{)altung«=

red^nungen.

9)Ut ben 5!opfquoteu, bie mir für bie großen ©erieu von ^au§--

lialtungen in XaUUe 111 bered^net traben, finb bie Hopfquoten ber

14 Harlgrul;er ^auSljaltuugen fo menig »ergleid^bar wie biejenigen

ber 20 oftpreufeifd^en. ®er Bearbeiter flagt felbft über gro^e Süden-

l;aftigfeit ber 2lnfd)reibungen unb teilt in ber 9tubrif „Bemerfungen"

für 6 oou ben 14 ^au§t)altungen Berljältniffe mit, au§> beuen Ijev--

üorgel)t, ba^ bie 3tnfd^reibungen mel;r ober weniger unmafegeblid^

finb \ 2Benn folc^e §au§l)altung§redjnungen bann unbefeljeu gur Be=

red;nung be§ burd^fd^nittlid)en BolfSfonfumS mit l)erangegogeu werben,

!önnen ^^i^tümer uid^t ausbleiben.

2lber tro^ aller Südent)aftigfeit in ben 9lnfd^reibungen ber

14 läublid;en babifd^en 9lrbeiterl)auSl)altuugen, bie g^ud^S I)auptfäd^=

li^ auf baS geringe BerftänbuiS ber Sanbbeoölferung für bie Bebeutung

berfelben jurüdfülirt, ift c§> bod; intereffant, i^ren angeblid^ geringen

5lonfum mit bem ber anberen großen ^auSliattuugSferien ju Der-

gleichen, dlux läBt fid; l;ierfür bie ilopfquote eineS ©rwad^fenen
nid^t oerwenben. äöir Eönnen l)ierfür nur bie Hopfquote für bie

^erfon braudjen. Um fie gu erred;nen, muffen wir ben burd^=

fc^nittlid^ auf eine ^auSljaltung entfallenben Honfum, ftatt i^n burd^

bie auf erwad()fcne ^^erfoneu rebujierte ^al)l ber ^auS{)attungS=

mitglieber ju bioibieren — in biefcm ^aUe bei ^ud)§" 4,1 —, burd^

1 ^kmentlicl^ loetl auBerl)alb bei öaufeö genoffene unb in etgenev ^ro=

buftion geiöonnene 9ia{)rung§mittel nid)t juv Slnfc^reibung gelangt finb.

'-' ©. 128.
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bie ^m6)^6)mU^ai)i ber ^au^ljaltungSmitgüeber biüibieren, in biefem

^^otte 5,4 ^öpfe. Sann ergeben fid) bie auf ben i^opf einer ^erfon

entfaßenben ©eroic^tSmengen, auf bie luir roieber bie gleid)en dläi)X'

Toertproäentfo^e anroenben, roie bei ©rred^nung ber Äopfquote eine§

©rroac^fenen gefd^el)en. Sag S^iefultat ergibt ji^ aus> folgenber 2luf*

ftellung

:

Tabelle 26

^afiresfonfum

pro Äopf einer

Werfen

;^Ietfcf) unb SBurft. . .

2Ritd) 136,56 1 ä 1,031

Spej. (SJero. = . . .

.Häfe

(£ier

^rot
ajiel^l unb 2;eign)areu .

.'oülfenfrüd^te

Ü'artoffeln

Örünjoaren
SPutter

?yette unb Spetfeöl . .

S^äiv

20,7

140,7

2 2

5J
132,2

19,1

5,5

119,8

(70,0)

3,7

5,9

5,7

17,0

3,2

26,0

11,0

5,0

9,0

17,0

1,5

1,2

0,7

20,2

3,0

24,0

10,0

0,5

0,9

0,6

0,1

0,2

80,0

90,0

3,519 ! 4,140

4,502
0,572

0,627

6,610

1,719

0,935

1,797

0,840

0,026

4,221

0,528

0,570

0,661

0,172

0,033

0,120
0,140

2,960

5,310

f^rainm pro .Hopf unb lag einer '^erfon

21,147

58

18,855

52

®QS 9iefultat biefer ^ered)nung i)t pro ^ovi einer «^erfon

ein 2;Qge5fon)um t)on 58 g (giioeife unb 52 g ^^ett. 33eredjnet au; ben

Äopf eine§ (5riüad;f enen mar bie ^ettfopfiiuote 12 ''/o niebriger

a[§> bie eimeifetopfquote, bercd)nct auf ben 5lopf einer ^erfon ift fie

nur nod^ 10% niebriger. ®ie Äopfquote eines (£rroad)feneu ift beim

eiroeife um 31 "/o, beim ^^ett um 21» Vo l)öt)er al§> bie i^opfquote einer

iserfon. ®ie gamilie beftanb burdjfdjnitüid; aus 5,4 Äöpfen, bie

^ud)^ auf 4,1 erroac^fene rebu§iert l)at. ©enauer beftanb fie aus

5,357 köpfen, eine 3a^l, bie um 81 ""lo Rotier ift als öie rebujierte.

2)iefem ^^irojentf«^ entfpridjt berjenigc, um ben bie ©iiueiBfopfguote

beö ©rroa($fenen i)öt)er ift aU bie Giroeifebpfiiuole pro 5lopf einer

'Iserfon.

5ßergUd)en mit ben itopfquotcn unfcrer großen igauSljaltungSferieu

fd)einen baä ja jiem(id) niebrige Äopfquoten ju fein. 9iamcnttid^

fommt einem bie (^ettfopfquote üon 52 i; rcd)t niebrig oor. G»

frf)eint aber boc§ fraglid), ob fie in ber ^^sraris nidjt böiger ift, al§

fie bei biefer ®urd;fd)nittsbered)nung erfc^eint, ift t)öd) btc SJcr«

tctluna ber Starirunc^emittct auf btc ^illtcref(äffen itt 5ötrfltd)feit
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eine ganj anberc, aU au§ bcn 5»ui*d)f(^ttttt^Bcrec^ttun9Ctt crfid^t*

lidj Uiirb, unb gerobe bei beii 14 bnbifc^en Sanbfamilien wirb fie eine

iwetentlid^ anbere fein, roeil fie ;^u 60 "/o qii§ ilinbern unter 15 Saf)ren

beftel)t. Somit, ba§ auf ben 5!opf eine§ ©rioac^fencn burdjf(^nittüd^

30 "/o meijr Slafirunn entfättt als auf ben ^opf einer ^erfon, ift,

namentüd; bei fo finberreidjen g^nniilien, olfo noä) nidjt gefagt, ba^

auf il;n an^ 30 "/o meijr üon jebem ber 9Ml)rfloffe entfallt. S!ie

^aupteiioeifelieferanten ber gamilie finb SBrot unb 9)tel)( (einfdjie^lic^

^afermel)l, 5)cai§met;l, 9tei§ ufro.), 9)til(^ unb ^leifdj. Sie lieferten

hen 14 Jamilien 80 "/o ifjrer ©iiüeifenatirung. ©eniefet ber ©rroad^fene

aber oon if)nen ollen oerliöltniSmöfeig ebenfooiel lüie ha§> ^inb?!

Unb ä^nlid) liegen bie ^erljöltniffe beim ^elt, nur mit umgcfel)rter

SSerteilung. ^ft biefe ni(^t unroiHtürlid^ fo, bafe ber ©rroodjfene

uerljöltniSmö^ig me^r boöon erl)ölt al§ bo§ Äinb?!

Um un§) über biefe 5ßerl)ältniffe ein 33ilb ju mad;en, toollen

mir ben Äonfum ber 14 bobifdien ^nbuflrieorbeiterfomitien fo oer-

teilen, roie er fi^ in 2ßir!lid)feit n)ot)rfc^eintid) oerteitt. Man fonn

onnet)men, boB bie 60% ber „y}iäuler", bie bie Jlinber bilben, üom

©efomtfonfum ber g^omilie etroo genießen ^: 75% ber 9Jiild), 50°/o

com iörot, 3JteI)t ufro., 20% oon gleifd) unb SBurft, ^ortoffeln,

S3utter, gleiten, ©peifeölen unb 40% öon ben übrigen 9?Ql)rung§=

mittein. (2Bir möd^ten bei biefer ©elegenf)eit borouf Ijinroeifen, roie

irrefül)renb ber ^onfum, beredjnet ouf ben £opf eineS ©rrooc^fenen,

bei einem 9iot)rung§mittel roie 9)iil(^ ift, bie ju mtnbefteng 75%,
in finberreidjen {^^omilien gu einem no(^ {)öberen ^rojentfo^, oon

ben £inbern genoffen roirb. ^n ben brei Kolonnen ber Tabelle III,

bie ben ^onfum ber brei §ou^5l)oltung§ferien pro 5^opf eineg ©r*

TOO(^fenen ongeben, betrogt er bei Wiild) groifd^en 170 unb 185 1.

^n einer „Unterfud^ung über ©rjeugung, @inful)r, 3]erbrauc^ unb

^Serfouf^preis frifd^er 5^ul)mild) in 131 ©tabt= unb Sonbgemeinben

ber ^rooinjen 9fi^einlonb unb SBeftfoten" ^ ooriiert er jroifd^en 41 1

pro Äopf [ffiermel^!ird;en] unb 184 1 pro j^opf [9hil)rort]. Unb

bo§ finb befonberS reid^e ©egenben. 9^od^ beut ©onberfatolog ber

©ruppe SDülc^oerforgung ber „internationalen §x)gicneau§ftellung"

2)re§ben 1911 '^ betrug ber a}lild^Derbraud) auf ben Äopf ber Söe=

oölferung in 80 beutfdjen ©tobten jroifc^en 57,7 1 pro ^opf

^ S5g[. ^ierju bie folgenbe ©etoic^tgoerteilung ber Stiterßflaffen auf baö

QJefamtgeroic^t ber gamilie.

2 min 1903.

8 S. 60.
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[3)h;§Ion)i^] imb 198,2 1 pro ^opf [^reiburg i. 33.]. Surd^f^nitt

QÜer 80 ©täbte: 116,1 l pro 5lopf. 2Bir l^aben fd;on an anberer

©teile barauf l)ingeroiefen, ba^ biefe S)urc^f($nitt§fonfumjal^Ien nid^t

ben roirflid^en i^onfum, fonbern baS in bie ©täbte gelangte Wdiä)--

qiiantum barftetlen.)

SBenn e§ rid)tig ift, ha'ß bie ^ieid^^beoölferung, bie im ^af)re 1900

§u 34,8 *^/o au§> ilinbern beftanb, ein mittlere^ ©eroidjt üon 45 kg

pro Ä'opf I)at, bann rciegt eine g^amiüe, bie gu 00 "/o aug Äinbern

beftetjt, fid;er feine 40 kg pro 5lopf. 2i>ir lüoHen aber einmal biefes

üerl)ältni§mäBig t)ol;e ©eroid^t annel^men — fd^on loeil roir eg für

unmal)rf(^einlic^ liatten, ba^ ba§ mittlere ©eroid^t ber 9ieic^sbeoöt=

!ernng nnr 45 kg beträgt. ®a aüe ^erfonen oon 15 3al;ren unb

batübcr gn ben ©rrcad^fenen gered^net finb, fönnen luir ha^ @en)id^t

eines ©rroad^fenen mir mit burd;[c^nittlid^ 60 kg annel^mcn. Sann

ergeben 'iiä) für bie beiben 9llter§Etaffen ber ©rroad^fenen nnb ber

ilinber bei ben ÄarlSruljer 2lrbeiterfamilien folgenbe ©eroic^tS^

üerljältniffe

:

©efarntjaf)! ber Äöpfe. ... 5,357 ä 40 kg = 214,3 kg

baoüu 40 % erraarfjfene . . = 2.143 ä 60 = = 128,6 -

= 60 o/o Äinber . . . . = 3,214 ä 26,7 kg =- 85,7 kg

®a§ ©efamtgen)id;t ber ilinber, bie 60®/o ber ^erfonenja^l

bilben, beträgt mit runb 8() kg rnnb 40 "/o beS ©efamtgeioic^tee

ber ^erfonen, ba§ ©efamtgeioidjt ber (Snuadifenen mit rnnb 130 kg

runb 150 "/o beS ©efamtgeiuic^teS ber Äinber.

®iefe @eraid;t§üerl;ältniffe finb oon größtem ©influfe auf bie

Äonfumoerteilung, bie roir nad^ üorftel;enben 2inteilfä^en ber Äinber

in folgenber SluffteHung oornel)men.

2:abeIIe 27

®e[amttonfum Sacon Äonfum Sauoii itüiifum

ber gt^i'iilie ber 3,214 üinber b.2,143(>nuaci^f.

©iioetfj gett Giiueife gett (sitpetfe gett

kg kg kg kg kg kg

mid) 24,3 22,8 ä 75 »/o = 18,2 17,1

Sorot, lUe^I ufit). . . . 45,0 4,5 ä 50%= 22,5 2,2

gleifc^ u. Sßurft . . . 19,0 22,4 ä 20 »/o = 3,8 4,5

itnrtoffeln 9,7 0,(5 1120 o/o = 1,9 0,1

5üutter, ^ett, ©peifeöle. 0,2 44,7 ä 20 o/o = 0,0 8,9

llbrinc i'Ja^runflgmittel . 16.1 6,8 u 40 o/o ^ 6,4 2,7

114,2 101,8 52,8 35,5 61,4 66,3

Sa^reäfonfum pro itopf 21,1 18,9 16,4 11,0 28,7 30,9

©ramm p.itopfu. Sag 58 52 45 30 79 85
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9?arf; ber toQijrfd^einlitfjeit Äonfinitüerteidmg 511 urteilen, ijahen

bie ^inber eine @in)ei§fopf(|uote uon 45 g unb eine ^ettfopfc^uote üon

30 g, öie ©rroadjfenen über eine ©itcei^fopfquote uon 79 g unb eine

^ettfopiquote uon ^5 g. 3)iefe 5lopfquotcn fet)en etrooS anberl nu§

al§> bie auf ben ivopf einer ^erfon entfaÜenben üon 58 g ©iroeiü

unb nur 52 g ^ett unb audj, naiuentlid) uiq§ bie {yettfopfquote

anbelangt, roefentlid^ anberS ol^ bie itopfquoten eine§ ©rraad^fenen
von 76 g @in)ei§ unb 67 g gett ! ?luf einmal ift bie ^^ettfopfquote

eine^ ©rraadjfeneu lüieber größer üi§> feine ßiiuei&fopfquote. Sei 85 g
ift fie um 60% grö§er at^ bie oon "^uäß erred)nete dou 53 gü
25?enn man berücffic^tigt, bafe bei i[;r no($ einige ^rojent am ®efamt=

fonfum feilten, ift fie nodö größer. 2lu^ bemfelben ©runbe ift aud)

bie ©iroeifefopfquote ^öt)er. 5üifeerbem fet)ten bei i|r minbeften»
3 g, bie 00m nid^t berücffid;tigten Sierfonfum l^errü(;ren. 33erüdf=

fid^tigt man beibe Umftänbe, fo fteigt bie ©iiueifefopfquote be^ @r-

road^fenen ouf etroa 85 g.

3iun liegt ber 5i>erba(^t ja mlje, baß roir bei ber ^onfunu
oerteilung ber üorftelienben 9ied)nung ben Äonfum ber Äinber ju gering

eingefd^ö^t unb baburd; ben 5?onfum ber ertt)ad)fenen größer gemadjt

l;aben, oU er in 2Birflid)feit ift. Db biefer ^erbac^t bered^tigt ift,

lä^t fid^ leidet a« ^anb be^ ^örpergeroid^teg ber beiben 2llter§ftaffen

nad;prüfen, inbem »ir ermitteln, wieoiel ©iroei^ unb g^ett auf ein

i^ilogramm be§ iBrpergeroic^te^ beiber 2lltergflaffen entfällt, dlaä)

t)orftel)enber Oied^nung beträgt ba§ ®urc^f(^nittggen)id)t ber 5tinber

unter 15 ^al)ren 26,7 kg, ba§ 2)urc^fc^nitt^5geroic^t ber gJerfonen

Don 15 Satiren unb barüber 60 kg. s r . «> r .° Äonfum bei- Äonfum ber
^tnber ©rrooc^fenen

eiroetfe gett (giraetfe gett

(5}ramm pvo Äopf unb Sog 45 30 79 85
©ramm pro Ättogramm beg Äörpergeroid^tS täglid^ 1,648 1,124 1,817 1,417

Sanad) ttf^idt pvo Äiloörawm be^ Äör^ergchiidötö : an
rcfoi'öicröavcm (iitoeiji öaö Äinb täglid^ übet 1,6 g, ber (^r*

ttJa(^fcne übet 1,3 g; an ^-cti ha^ Äitib über 1,1 g, ber (Sv^

toac^fcne 1,4 g.

(So öertottitbeit fid^ ber ttiebrige, aB burd^au^ uugcnügenb
Beseidjttete Äonfum eiltet Eonfumentenfreife^ Bei nnlierer Unters
fudjung in einen gans unertt artet anöreidjenben.

S)ie i^onfumüerteilung innert)alb ber einjelnen ^au^ljaltung
fpielt eine biSljer md;t gcnügenb getüürbigte Stoffe. Sie beiuirft eine

üiel günftigere unb 5um Seil auä) eine ganj anbere S^erteilung be§
©djmoUevl- Sfa'örbuü) XLI 2. 1;;
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eiroexBes unb bc§ getie§, al§ an§ ben .§Qu§^Qltung§re($nungen unb

ben auf il)nen aufgebauten ©urc^fd^nitteberedjnuntjen ()eroorget)t.

a)iau !ann üielleid^t mit einigem Stecht fagen: in ber ©tatifti! finb

alle 2lbbitioncu ridjtig unb aüe S)iüifionen fatfc^.

®ic größte @rt)ebung über ben Skljrungsmittelfonfum ber Se=

üöÜerung, bie wir befifeen, unb jugleicft bie jüngfte, ift eine ©r^ebung,

raelc^e bie ©tabt 9)Jündjcn gelegentUd^ ber einfüt)rung ber Srotfarte

über ben SebenSmittelfonfum im Monat ?^ebruar 1915 oeranftaltet

t)at. ®ie Sftefultate berfelben rourben im Sluftrage be§ Statiftifd^en

3tmte§ ber ©tabt 3)Kind^en üon ^errn Dr. ©eorg ST^elfer sufammen*

geftettt unb bearbeitet ^ Sie finb fd^on burc^ ben Umfang ber (Sr=

i)ebung oon großem S"tereffe, erftredte fid^ biefe bod) auf 4616 ^au§ =

l^altungen mit gufammen 18 893 ^erfonen. SltterbingS ift ber Um=

fang ber Seben^mittel, auf bie fie fid; erftredt, raeniger groB- ©^ finb

ber 3a|I nac^ nur 11, ber 2lrt nad^ eigentlich nur 7. S)a§ aber

beeinträchtigt bie 3KaBgebad^feit biefer ©r^ebung nur roenig, ^at

bod^ eine Sered^nung ergeben, ba& bie in 9}^ünd^en jur 3lnfdf)reibung

gelangten 9iat)rung^mittel md)l Srot, ©emmef, 2;eigroaren, dtoU--

gerfte, Jlartoffeln, Öutter, ^ette, ?^Ieifc^, ©auerroaren unb 3)Uld))

beim ©efamtfonfum ber 179 Hamburger ^auSljaltungen ber 3leid)§»

ert)ebung be§ ^a^reS 1907 lieferten : 86 "/o oom eiroeife, 94 % üom

^ett, 80 «/o oon ben ^ot)lel)vbraten unb 86 ^/o ber Kalorien (genauer

85,8 "/o ber ilalorien). äBitt man bie 9)iünd^ener ^^alorienjal)! mit

ber Hamburger oergleidien, fo erforbert erftere alfo einen 2luffd^lag

»on 16,5 »/o — ber Unterfdjieb be^ ^roäcntfa^e^5 ber ^inber nid^t

mit berüdfidjtigt. (Sbenfo erforbert bann ba§ (giroeiB einen 2luffd)tag

t)on 16,8 ^lo, ba§ gett einen folc^en üon 6,5 "/o uiib bie itol)lel)t)brate

einen folc^en üon 24,7 "/o. ®a bie Hamburger i^opfquoten unferer

Serec^nung fid) aber für ben 9]ettofonfum, bie 33iünd)cner Tid) für

ben 33ruttofonfum t)erftel)en, fo fönnte man beim 3Serglcid; ber bcibcn

3al)leu bell yUiffd;lag fparen, bcnn ber (Siiüeifeauffdjlag oon 16,8%

TOirb annäl)ernb oomilnodjengeroidjt be§ gteif cl)e§, ber^ettauffdjlag üon

6,50/0 annäliernb oom 93iild;oerluft im ^au§t)alt unb ber .^ol)lel)i;brat=

auffc^lag oon 24,7 ",'0 annäl)ernb oom 3lbfall bei ben ilartoffeln abforbiert.

2öeit ftörenber für ben SSergleid^ beö ^onfumS ber a)iünd^ener

er^ebung mit bemjenigcn anbcrer (Srljcbungen unb anberer ilon=

fumentenfreife finb brei anbere Umftänbc.

1 SDie a}Umcl^ener erl^ebunfl über ben SebenömittelDerbrau(§ im jjebruar

1915. eine ftati[tifcf)e ©tubic wou 0eorg Steifer. SJünc^en 1916. ©ie^c

bie 93cfpredE)unn biefer Slrbeit im felbeu .t)cft biefes ^a^rbuc^eä.
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1. Sie 9J?ünd^ener ©rljebung erftredt fid^ auf einen einzigen

9}ionat. 5Da§ brandete an fid^ nod) feine erl)eblid^e ^el)Ierque[Ie ju

inüotüieren. S)er Februar ift aber einer ber Mlteften älconate be!§ ^aöreg,

wenn nid^t ber fältefte überljanpt, in bem batier ba§ 9fiaf)rungg=

bebürfnis befonberS ftarf ift. '^efonber€ ftor! roirü bie ^älte auf

ben ^leifd^= unb ?^ett!onfnm. ?^Qd)(ente frfiä^en, ba^ biefer im j^ebruar

ettoa 20 % größer fei aU im 3a^^e§burd)fd)nitt.

2. ®er Umfang be§ "^onfumS ift bei ber 3}iünd)ener ©r^ebung

nid^t bnrd; regelmäßige 3infd)reibungen ermittelt roorben. SSielme^r

ging ben betreffenben §au§^altungen „fc^on am legten ^ebruar" eine

^arte gn, in beren 12 9tubrifen fie nac^träglid^ nac^ bem ©ebäd^t^

m§> ober nad^ ©rfal^rung ouSfüHen follten: „3Bir gebrauchten oom
1.— 26. g^ebruor * roöd^enttid^ etwa." Sabei roar noc^ eine geroiffe

Unfid^ertieit baburd^ {)erüorgernfen worben, ba§ für bie erften oier

9Zummern (gjJef)! unb Srot, — für Iefetere§ in brei 9^ummern) fo=

iüol)l ©ercid^t loie 3lu§gabe angegeben werben !onnte, für bie übrigen

ad^t Stummem nur ha§> ©ercid^t. S)er Bearbeiter ber ©r^ebung
meint aßerbing?: „©rofee 2lnforberungen an ba§ 9tücferinnerung§=

üermögen erhoben bie ?yragen nic^t", unb: ,M bürfte nid)t btofee 33er=

mntung fein, bafe bie 3lngaben ein geiniffenfiaft gezogenes Wdttei au^
erfolgtem 33erbraud^ unb gefül)ttem Bebarf, balb nad^ unterer, bolb

nac^ oberer Simitierung be§ (enteren, barftellen." 3n ber Überzeugung,

baB bie eingaben ein aJiittel groifd^en SSerbraud^ unb gefül^Item 3^e=

barf barftellen, liegt eigentli^ fd)on ba§ Sugeftänbnig einer M--
runbung nad^ oben, benn ber gefül)lte Bebarf ift bei ben aJJaffen, auf
bie eg anfommt, größer aU ber 58erbraud^. Unb folc^e Eintragung

raurbe burc^ bie j^orberung begünftigt, baß ber SSerbraud^ (im

?^ormular l)eißt e§ merfroürbigerroeife „ge brandeten") nur „etioa"
ongegeben rcerben foUte. Söir werben gleid^ feigen, baß unfere 3Ser*

mutung, baß bie 2lngoben nad^ oben abgerunbet mürben, oiel 2Ba^r=

fc^einlid^feit für fid; i)at

3. ^)t bie Einteilung ber 5!onfumenten nad^ 3Serbraud^§floffen fo

erfolgt, baß auf bie beiben unteren klaffen ein gu polier 2)urd^fc^nittä=

oerbrauc^ entfättt. 3iamentlid; gilt baö oon ber unterften klaffe aud^

baburd^, baß bie 2lrbeiterflaffe — bie eigentlid^en Slrbeiter — oer=

Mltni^mäßig nic^t ga^lreid) genug oertreten finb. Sa§ feljen mir
beutlid^, roenn wir ben Jl'onfum ber c^^laffe ber 9)Jünc^ener Erhebung,
bie nad^ ber ©arftedung il)rer 33earbeitung bie 3lrbeiterflaffe fein foü,

^ SDBarum 1.—26., roavum nic^t 1—28.?

18*
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mit bem Äoufum üer^teid^eii, ben im ^a^xt 1907 bie 19 2}iünd)ener

2lrbeiter()QulJ)aItun(3en ber ^ie\ä)i^xi)^inmQ in benjenigen 9iQl)nmge=

initteln o^d^aht Ijabeii, für bie eine 3]erg(eidjÄmöaIid;feit beftel)t.

^^rofeffor Dr. 5B. 9Jiorgenrot() , 93tünd)en, bat bered)net, ba^ bieie

19 9}cünd;ener 2Irbeiterfamilien im ^otire 1907 burd)[d)nitt[idi pro

^amilic i)erbraud)t ^aben ^
: 129,2 kg ^^leifc^, einfd^liefelidj SSurfi unb

^ifdje, ti/J kg 33utter, 10,7 kg (gpeifefett, 430 ©tüd ßier, 283,0 kg

Kartoffeln, 633,0 1 mH^ unb 14,4 kg Kaffee, pr biefe fieben Seben^-

mittet bered^net ^Oiorgenrotl) für ben 3^^träum 1905—1912 eine

(Steigerung beg 2lufrcanbe^ oon 19,6 %. ©ooiel bürfte bie ©tei=

gerung in bem ß^itraum 1907 h[§> ^uli 1914 minbeftenS aud^ be=

tragen '{^aimi. 3Son ^uli 1914 bi§ S'inuar 1915 bered^net SBelfer

(©eite 201) für bie groölf Lebensmittel ber ®rl)ebung oon 1915 eine

Steigerung ber „2öo(!^enau§gabe für eine ^^erfon" öon 4,17 9)tf. ouf

4,49 9)^f. ®ae ift nodimals eine «Steigerung üon 8 ^!o ^. ®er 2(uf=

manb für biefe Sebeni§mitte( ift olfo oon 1907 bis Februar 1915 um
ettoa 30 ^/o geftiegen. demgegenüber ift eS bod) erftaunlidj, bafe, in

Kilogramm pro Kopf ber ^auSljaltungen bered^net, fonfumiert ^aben

:

Tabelle 28

19 SÖJünc^ener öausl^altunqen 2424 ?D]ünd)ener Sausfialtungen

mit 50 Oo Minbern im 3. 1907 ntit 40,2 »/o Hinbern i. gebr. 1915

kg pro Äopf u. Sal^r^ kg pro Äopf u. 3a^r*

gleifc^ einjc^t. Sßurft 31,51 (einfc^t. gilc^e) 46,90

Sutter 1,46 3,02

©peifefett 2,61 6,55

Kartoffeln 69,02 76,80

mHi) (Siter) . . . 154,40 147,68

Gier (©tüd) ... 105 —

®a ber ?^teifd)!onfum ber 19 §auSt)aItungen uom ^ai^xt 1907

fid^ einfd^IieBlid) mfdie uerftefit, muffen mir il)n oor bem SSergleidö

^ „®ie Soften bes 3)iünd)ener Slrbeiterfjaustjalte in i^rer neueren @nt=

rcidEhmg" (©d;riften bei Sereinö f- ©ojiarpoLitif, 53b. 145 IT, ©. 288).

2 ©. 43 gibt er fie genauer für bie c^§au5[)altungen mit 7,67 "/o, für

bie b-^ausl^attungen mit 5,57 "/o, für bie a = §au€^altungen mit 4,70 0/0 an.

^ 33ered)net nad) ber üovftcfienben Sluffteltung oon lUorgenrotr) burcfi

Stüifton uon 4,1 5lbpfen pro |)auG[)altung in bie uon i^m pro ,s)au§f)altung

angegebenen ©eioiditömengen. S)ie auf eine |)auö[)a[tung entfnltenbe Äopfjal^l

ergibt fic^ au§ bem 2. ©onber^eft 5um yteid^öarbeitoblatt 1909, ©. 108.

* Sered^net nadi 2öelfer, ©. 97, le^te S(^i)knnx'^e, burc^ ?Kultiplifation

mit 52.
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mit bemjenigen ber QauÜ)aUüm}zn üom ^a^re 1915 oou 31,5 kg-

pro Äopf auf etiüQ 30 kg rebujieren. ©onn ift bcr ^Jleifc^fonfum

ber 2lrbeiter{)au^{)altungen von 1915 mit 46,9 kg pro ^opf um 56 *>/o

größer al§ berjeuige ber atrbeiterf^ougl^Qltungen ooni ^o^re 1907.

2)obei i)at in 9)iüuci^en ber Sa()regburc|[d)uitt§preig im ^lein-

Ijnnbel in Pfennigen für 1 kg betrogen ^ für

Dc^fenfleifc^ Stiubfleifd) Äolfifleifc^ Sc^roeincfleifc^

1913 218 188 LS4 194

1907 186 158 156 158

1907—1913 + = 32 30 28 36

= 17 »/o 18^0 18 0.0 23 0'o

®ie ^^leifcbnulgabe ift atfo in ber 3eit 1907—1913 für bttö

gleid^e Dunntum um etroa 20 *^/o teuerer geworben, in ber 3eit 1907

bis 1915 root)I noc^ teuerer. 9IIIein oom ^uli 1914 bi§ ^annax 1915

^at bte Steigerung ettoa 3 «/o betragend 3Son 1908—1913 ift benn

Qud^ ber iDKind^ener f^Ieifd)fonfum oon 77,1 kg pro ^opf ber Se*

üölferung auf 07,9 kg jurücfgegongen ^. ®q§ ift ein Stüdfgong oon

12% im Bcitraum oon 1908* bi§ 1913. Qm Beitroum 1907 bis

1915 bürftc er nod) größer geroefen fein. 9hnt ftet)t einer ^reis*

fteigerung oon über 20 ®'o unr) einem ^lücfgong beS allgemeinen ^^leifd^*

fonfumS in ^3Jlünd^en oon über 1 2 "0 ein bei ber ©r^ebung oon

1915 — gegenüber ber ©rliebung oon 1907 — t)öt)erer j^leifc^*

fonfum pro <Ropf be§ 3lrbeitert)auSt)attS oon, wie roir gefel)en i)ahen,

56 ^lo gegenüber, einen geringen ©influfe \)at ^ier mo^I ber Umftonb,

bafe bie .Haushaltungen oon 1907 ju 50 %, biejenigen oon 1915 aber

nur ju 40,2*^/0 aus .^inbern befte^en. ®ie fc^einbare ^ortfum-

fteigerung ift um fo befrembenber, als Älofe ben an ficb bo^en

^DJünd^ener $^leifc^fonfum auf ben ftarfen ^lündiener ^^rembenoerfe^r

j^urürffüfirt», ber bod^ in ber 3eit 1907—1915 geiüife nod^ geftiegen

ift, namentlid^ toä^renb beS triegeS, roo ben ©eutfc^en bie 9luSlanbS=

reifen oerfc^toffen waren. 3Benn ber attgemeine ?^leifd)fonfum tro^

beS geftiegenen 3^rembenoerfel)rS in ber Beit 1908—1913 jurüc!=

1 ©ie^e SBalter J^Iofe, „Sie gleifc^üerforgung ber ©taDt Tiünd^en".

odörifteu b. 3>er. f. eoaialpolitif, Sb. 139 V, S. 54.

- Sered^net rxad) B elf er, @. 201.

3 ^rofe, S. 32.

* ©eit einfc^rieBItd^ 1908 i^t ein »erbefferter SBered^nunggmobuS einctefül&vt,

'0 bafe fic^ bie SSerbraud^ääiffetn feitbem mit benjenigcn ber SSorjal^re nic^t

Dergleichen laffen (Älofe, ©. 32).
'^ ©benba e. 35.
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gegangen ift, bann ift er fidler im 9trbeiterl^ausf)a(t nod) nteljr jurücf-

gegongen. ®a nun ber 9)?e^rfonfum ber älrbeiter^auS^altungen üon

1915 oon 56 <^/o fic^ roeber aus einer allgemeinen ^(eifd^fonfum^

3unal)me nod^ ou§ bem geringen Unterfd^ieö be§ 5^inberprosentfa|e§,

noc^ an^ barau^ erflären läfet, bafe bie ©rtiebung üon 1915 im

SBinter [tattfanb, nodj enblid^ bei bem groBen^^hiS angenommen werben

fann, bafe es auä) nur jum größten STeil auf ber unfid^eren SIrt ber

nad)träglid;en 2lnf4)reibung berutie, fo bleibt nur bie eine (Bx-

tlärung bafür, bafe bie cÄlaffe ber (Erhebung von

1915 eine raefentlic^ t)öl)ere ©intommenÄf laf f e betrifft

aU bie ©r^ebung üom 3al)re 1907. ®aä ge^t aufeer beim

^leifc^fonfum au(^ aug bem S3utterfonfum t)ert)or, ber bei beu ^auö=

l^attungen üon 1915 mel)r aB boppelt fo groB ift al§ bei benen oon

1907, unb au§ bem Speifefettfonfum, ber faft breimal fo gro§ ift.

3a felbft ber Hartoffelfonfum, ber bei ben ärmeren ä5olf§fd)i(^ten ben

gjlinberfonfum in teureren 9Ja^rung^mitteln au^gleid^en nmfe, ift bei

ben ^au^l)attungen oon 1915 immer noc^ größer al^ bei benen oom

3at)re 1907, mag aUerbing^ — roenigfteng 5um ^eil — an bem ge=

ringeren i^inberprojentfa^ ber erfteren liegen roirb. 3lu§ bemfelben

©runb ift au^ bereu 3)iilc^fonfum etroaS geringer ai§> berjenige ber

^au§l)altungeu oon 1907.

Sßelfer l)at bei feiner (Einteilung ber ioa"^^)«ttungen ber Qv-

Hebung oon 1915 in eine Dberf^ic^t, eine 3JJittelf(^id)t unb eine

Unterfd^id^t nur ganj 2ßo^lt)abenbe in bie Dberfd)id^t, atte ^anb-

Toerf^meifter, ^ünftter, ^erfonen in gel)obener Stellung in bie mttzU

fd^ic^t unb alle unteren Seomten unb Slrbeiter in bie Unterfc^id^t ge-

nommen ^ ©aburd^ ift bie Dberfd^id^t ju einer ©d^idjt ber 9ieid^eu

geworben, bereu (Sinfommen unb Äonfum toefentlid^ über bemjenigen

ber (Selbftänbigen ber öerufÄ3äl)tung, unb bie ^}Jiittelfc^id)t eine

<Bö)\ä)t ber aßol)ll)abenben, bereu ©infommen unb Äonfum loefentlidj

über bemjenigen ber aingefteUten ber 5öerufe5äl)lung liegt. 5ßon ben

2424 <Qau^l3nttungen ber Unterfd)id;t fd)eint bie größere Hälfte ju

ben 33eamten unb iuol)l nur 112;i (biejenigen ber A- unb B=^i^erufe)

äu ben Arbeitern 5U geljören, unb aud^ oon biefen geljört, nadö oor=

ftet)enber Öegenüberftellung ju urteilen, roo^t nod^ ein unoert)ältni§=

mä&ig großer ^eil ju hm beffer= unb beftgeftcUten 9lrbcitern-.

» 3n einer Xabcüt (3. 44) öejeic^net er biefe brei oc^id^ten aber mit:

©elbftänbige, Slngeflelite, 2(r5eitcr.

2 ©d)on ber Umftanb, M% bie ^^ausOaltungen ber Unterid;id[;t ber Qv-

l^ebunfl üon 1915 ju 4uo/o aus iUnbern beftefien, roä^renb bie öau^fjaltungeti
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©anod^ ift ber ^onfum ber ^aii§l;altungen ber 2)Jün(^ener @r-

l^ebung oon 1915 mä)t nur fein 2lk§ftQb für hen SSoIfgfonfum,

fonbern mä)t einmal ein 9)k§ftab für ben SRünd^ener SSolfiSfonfum,

ja er erfd^eint burd^ bie oben gefennjeic^nete ©inteitung forao^t

5U t)od) für eine 9)iittelf(^id^t raie für bie breite 9)laffe ber

Unterfdöid^t.

^ro^ attebem barf bie ©rt^ebung oon 1915 ein gro^e§ ^ntcreffe

in 2lnfpru(^ nel^men. 2Bir rcollen nun für jebe ber brei ©d^id^ten

ber Sßelferfd^en ^Bearbeitung, au§> bem oon it)m ermittelten 2Bod)en-

fonfum, ben ^onfum an ©iweife, ^ett unb ^ol)lel)t)braten in ©ramm
pro ^ag bered^nen. SBir benu^en ^ierju bie gleichen 9täl)rn)ertprojent'

fä^e, bereu fid^ SBelfer nad^ j?önig§ 9Jäl)rroerttafel (11. 3luflage) jur

Serec^nung ber ^alorien^al^l bebient ^at. 2Belfer fagt allerbing^

(©. 34), baB er au§i ben Äönigfd^en 2lngaben „9}?ittelroerte unter

Serüdffic^tigung ber SOiünc^ener 33ert)ältniffe bered^net" 'i)ahe, voas>

namentlich bei bem für ben ?5^ernfte{)euben fc^roer ju fd^ä^enben dläf)V-

toert be§ Sltünd^ener 3^leifd^fonfum§ aud^ fel^r angebrad^t geroefen roäre;

in 9Bir!lid^feit ober I)ot er eg fid^ — toie fid^ auS feinen Italorien^

3al)len bered^nen lä§t — auä) bei biefem bequem gemad^t, inbem er

einfod^ bie oon ^önig aufgefül^rten 9 ^leifd^arten (fette unb magere)

med^anifd^ ganj gleid^mäfeig berüdfid^tigt t)at. ®a§ !önnte ja nun

ganj äufäHig rid^tig fein, ^wm^i^'^i" fei barauf aufmerffam gemad^t^

baB nad^ ben oon ^lofe ^ angegebenen S'^^tß" ^er 9){ünc^ener ?^leifd^=

fonfum im ^urd^fd^nitt ber Qalire 1911—1913 nur ju 31.5 % am
©d^rocinefleifd^, aber (unb ba§ ift au^ne^menb l)od^) gu 22,3 ^lo ou5

^albfleifd^ beftanb. Sei ber ©auertoare §at SBelfer an§^ ben oon

^önig aufgefülirten 13 ©orten eine Slu^roabl oon 6 ©orten getroffen,

bie auf eine Serüdfid^tigung be§ a}iünd^ener ©efd^madS h^m. Jlon-

fums) fd^lie§en läfet^. ©d^on au§> biefem ©runbe empfiel)lt es

ber ®r^ebunfl »on 1907 ju 50 "/o aug [old^en beftef;en, raeift barauf l^in, ba§

erftere einer l^ö^cren ©inFommenäflaffe angefiöven — um fo me^r, als Don biefen

mand)er Sßater im gebrucr 1915 bereite „im "iyelhe" geroefen fein roirb, mau
alfo eigentlid) bei i^nen einen größeren Äinberprosentfa^ l^ätte erroarten foUen.

(SSergleid^e ben 2luffa§ beä SSerfafferö „^ut ^yrage be§ ©eburtenrüdganges", in

biefem Sa^rbuc^ 1916, IV.)

^ SBalter ßlofe, „35ie greifc^oerforgung ber ©tabt aJiünd^en". ©d^riften

b. 33er. f. ©ojialpolitif, »b. 139 V, S. 33.

'^ 2lber aud^ ^ier ift bie gleid^mäfiige Serürffic^tigung ber ©orten oer*

bäc^tig. ©benfo bei ben fetten unb ben (brei) öJrü^rcaren, bie er alä „3ioE'

gerfte" auffül^rt. Sie fec^ä oon i!)m gfeidlmäfiig berüdfid^tigten Sauerroaren ber

Äönigfc^en 2'abeUe finb: ©er. o""9ef S^r- ©d^infen, ©ped', Jranffurter
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\i6), )iä) bei 33eredjnung bes OMtirraerts ber üoii SBclfer benu^teu

3Berte ju bebienen. 9tue feinen üaloxmiai)[m ergibt fid), bafe bies

bie folgenben geroefen finb

:

(Siroeife {Jett Äo^Iefjrjbratc

o/o o/o o/o

a)Ie^r 8,5 0,8 69,1

a3rot 4,3 0,5 45,8

Semmel 5,9 0,5 51,8

2:eigroaren (JJubeln) . . 9,0 0,8 73,3

gioagerfte 8,7 2,1 68,6

Kartoffeln 1,5 0,2 20,0

»utter 0,5 81,5 0,5

gette 0,4 91,1 0,2

Jletfc^ 17,9 12,8 —
3^auern)nre 18,2 41,0 —
mm 3,2 3,4 4,9

(©ief)e 2:abeUe 29 auf ber folgenben Seite.)

Überfid^tli($ SufammengefteHt, ift ba§ Sfiefuttat ein ilonfum in

©ramm pro £opf unb XaQ:

öiroeiB Sett Äofite^^brate Äalocien
^gf^^^^fTr^

Dbei-fc^ic^t 66 76 225 1900 1929

IKittelfc^ic^t 66 71 252 1965 1994

Unterfc^ic^t 60 60 258 1863 1874

^ie ©pamiung jtüijd^en Unterfc^id)t nnD Dberfd^id^t ift auf«

faUenb gering. ®er (Siroeifefonfum ber Oberf^id)t — unb berjenige

ber 3J?ittelfd;ic^t ift foft ber gleid^e — ift genau nur 10 "/o grö&er

a[§> berjenige ber Unterfd^id^t. ®er ?^ettfonfum ber 5!)iitte[f(^id)t ift

um 18°/o, berjenige ber Dberfc^idjt um 27 "/o größer qI§ berjenige

ber Unterfd)ic^t. ®ie itinen burd) geringeren (Sin)eife= unb 3=ettfonfum

fe^Ienben Ä'alorien fu(^en Unter= unb ^JJiittelfd^id)t burdb ftärferen

£oI)let)i;brQtfonfum auöjugleid^en, roo^ inbeffcn nur ber 9Jiittelf(^ic|t

gelingt, bie eine um 8 "/o t)ö{)ere Äolorieuj^al)! bat ot^ bie Dberfd^idit,

iöäi)renb bie Unterfd^id^t, bei ^er man, roegen ftärferer förperlid^er

ÜBürftc^en, ^croelatiDurft, !i.'ebertt)urft. 2ß e l f e v füljrt fic alleibings nic^t

namentlich auf. Slug feiner Äalorien^al)! 4,71 für 1 g J'ancnDare unb bcn

Malorien ber Äönigfc^en Tabelle »om ^ö^re 191o läfet fic^ aber berechnen,

bofi eö biefe gercefen fein muffen.

* 2)ie ÄaIorienjaf)len tueic^en bei Sßelfer ehvab von ben unfrigen ab,

lueil er fie nad) ben im Jejrt ©. 4 ju ilönige Tabelle oon 1913 angegebenen

SSerten berecfjnet, bie ctroas üon benen abiueic^en, bie loir (ßl^bai^cr unb

93a Hob) angenjanbt f)aben.
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2lrbeit, et)er eine f)öl)ere ^loloriensat)! erroarten follte, eine gegen bie

Dberfd^id^t um 2%, gegen bie 2Rittetfd;id)t um 5 ^"o niebrigere

^Qlonen3Q{)( t)at.

9Iße biefe ^(affenunterfcf;iebe beruljen ober §um großen S^eit auf

^Qufd)ung, roeit bei ben illaffen ni^t berüdfid^tigt ift, boB Wdüe\-

fd)ic^t unb Dberfd^ic^t einen raefenttid^ geringeren J^inberpro.^entfa^

l)aben qU bie Unterfd)i(^t. ^ei ber Dber)c^id)t ift er mit 21 ^lo faft

nur t)alb fo groB als bei ber Unterfd)id^t mit 40 ''/o. ^nfolgebeffen

ift Qud^ ber i?el)rfonfum ber Oberfd^id)t an ©iroei^ unb namentlid^

an ^ett sum 2^eit bie Sßirfung beS 2(lterSaufbaue§ unb nur jum

Steil ein roirüid^er 9J(e^rfonfum pro Äopf. ®aS ganj unbebeutenbe

5la(orienptu§ ber Dberfc^ic^t roürbe fid^ aber bei red^nerifc^er 33erüd==

fid^tigung bei 31 IterSoufbauel in ein SDtinuS ocrraanbeln. Safe ST^elfer

ba§ nic^t bemeift bat, liegt baran, bafe er ben ^inberprojentfal über^

baupt nid^t bered)net I}at. SDie ganje llalorienbered)nung bat bei ibm

feinen redeten 2Bert, weil feinen i^alorienjat)len nid^t ongumcrfen ift,

in raeld^em 5lser{)ättni!o fie oon ben brei 9iäf)rftoffen t)erftammen. Q§>

ift fet)r roobt benfbar, bafe eine auSreid^enbe J^alorienjal)l gnm Sei=

fpiel mit einer ©iroeifeunterernäl^rung jufammentrifft.

33ei Serüdfid)tigung bei ^inberprosentfa^eS ber brei ©d^id^ten

fcbrumpft ber Unterfd;ieb il)reg (Simeifefonfuniio aufeerorbenttid^ ju=

fammen, roäbrenb ber Unterfd^ieb ibre§ ^ettfonfumS — d^arafte-

teriftifd;erroeife — and) bann nod; jiemlid; ertjeblid) ift. Slber

auc^ ber ^^ettfonfum ber brei ©d;id)ten meidet bann nid)t fo fel)r oon

einanber ah, roie man e§ bei fo oerfd^iebenen @infommen§fIaf|en roie

Dberfd)ic()t unb Unterfd)id;t erwarten foUte. ®ag liegt jum S'eil

äroeifellol an bem ftarf bemofratifierten 9Jiünd)ener ßeben — ei fei

nur an baS giemlid^ gleid^artige 3lbenbeffen erinnert, baS bie

^ücündjener g^amilie aller einfommenSüaffen „auf bem Ä'eller" ge=

niefet —,
jum 2:^eil an ber oben d;arafterifierten 3ufQ"i'"e"fe^un9

ber Unterfd)id^t, jum ^eil aber aud; baran, bafe ein in a}iünd^cn

befonberg ftarf inö ©eroidjt faHenbeS 9ial)runggmittel nidjt mit auf-

geführt ift: ba§ S3ier.

9Bir baben in 3lbfd^nitt 11 bie ©rünbe bargclegt, an^ benen

mir e§ für ben beutfd;en 3llIgemcinfonfum nidjt für rii^tig Ijalten,

bie alfo{)oIifd)cn ©etränfe bei ber 9JäI)rn)crtbcrcd)nung mit gu ht--

rüdfid;tigen. ^n 33ai)ern fpielt ber 33ierfonfum aber foId;e 9JoIIe,

baf? er bei ber lliündjcner ^i>olföernäl)rung nid)t unberüdfidjtigt bleiben

fann. ©ort entfällt and; nidjt — mie gröfetenteil^ in 9corbbeutfd^=

lanb — faft ber gange öierfonfum auf bae männlidje {yamilienl)aupt,
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fonbern ^^rou unb ^inber trinfen bort geliörig mit. 2Iii(^ ift er

bort allgemeiner, anä) in ben unteren 3SoIf^fc|id^ten oertiöltniSmöfeig

größer. ®q§ fommt fd^on burc^ ben niebrigeren 33ierprei§. ^^ro^bem

ift er notürlid^ hti ben mittleren unb tjö^eren ©infommensflaffen

TOcfentlid^ größer ol^ bei ben unteren. Söelfer meint, bafe geroiffe

Xlnftimmigfeiten be§ ^onfum^, bie iljm bei $ßerg(eic^en aufgefallen

finb, auf ben Äonfum im „^^ragebogen" nidit aufgefülirter Sk^rungg^

mittel jurüdEjufüliren fei. 3tl§ 3)Jünd;ener ift iljm aber rool)l nii^t

bie grofee 9iolIe aufgefallen, bie in biefer ^infid^t baö 58ier in

iKünd^en fpielt. ®ie übrigen im ?^ormular nic|t mit aufgefül)rten

Dia^rung^mittel fd^einen in 9)Jün(^en tatfäc^lid^ feine grofee 9tolIe

ju fpielen — felbft in it)rer @efamtl)eit nid^t. Sei ben 19 a)?ünd^ener

^au^^altungen ber 9ieicfi§erljebung oom ^al)ve 1907 entfiele» auf bie

in ber ©rl^ebung oon 1915 nic^t mit aufgefül)rten 9Ial)rung§mittel nur

10,5 °/o ber gefamten 9k^rung0mittelau§gabe, unb sroar auf:

gfifc^e 0.2 o/o

m^ 0.9 =

(gier 2,7 =

©rüniDaien 2,3 =

Bucfer 2,6 =

D5ft unb Sübfrückte 1,6 =

©onftige S'Jafjrung^mittel . . . • 0,2 =

suf. 10,50/0

hingegen entfielen t)on ber ©efamtnatjrungemittelouSgabe auf:

, ©onftige ®eträn!e im Saufe . .
9,-5o/o

9tu§ga6en in ©aftrcirtfd^often . . 19,7 ^

äuf. 29,20/0

3luf bie legten beiben ^^often — ouf bie bei ben 19 9)iün(^ener

<Oau§l)altungen 29,2 "/o ber 9lal^rungymittelau§gabe entfielen —
entfielen bei ber gteid^en ©r^ebung in Hamburg nur 8,4 °/o unb

im 9fieid^, felbft bei berjenigen 9Boljll)abenl)eit§ftaffe, hei ber biefer

^rogentfa^ am größten loar (bei ben 293 §au§l)altungen mit

einer 2lu§gabe üon 2000—3000 m.) nur 9,9 «/o ber 9ia|rung§-

mittelauSgabe.

3Belci^e 9tolIe ba§ 33ier in Bayern alg 9ta^runggmittel fpielt,

tüirb oielleic^t am beften burd^ bie 2:;atfad;e iUuftricrt, ba^, al§ ben

baijrifd^en Sauern 1915 ber ^auSbrau oerboten — ober unmöglid^

gemalt — lourbe, bie ©tobte feine 9JUtd^ erf)ielten, weil bie Sauern

i^re 3Jiild^ felbft tranfen.
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:3m 2:urrf)fd)mtt ber 3a^re 1011—1013 entfielen auf beu ^opf
ber SeDöIferung Siter 33ier^ im

'•8nniftei:erge6iet^ sBapern

81
'

239

2)a§ ftnb Siter pro J^opf ii. Jan 0,222 0,655

Q§> entfafleu auf einen :Öitei- ^ier'*:

©ramm
öirceife .\^of)Ierjybiote 2afol)oI

^'^«^0"'^"

4 50 33 450

^anod) entfallen auf ben ^opf unb xac^ im:

Srüufteueröebtet 0,80 11,10 7,33 100

33at)eru .... 2,62 32,75 21,62 295

Sei ber ben SDurd^fd^nitt überfteigenben Stärfe be§ bai)rifd^en

33iere§ ert)ö^t fic^ ber burc^ ben Sierfonfum in Sapern auf ben

Äopf unb XüQ entfaHenbe @iroei§fonfum auf etwa 3 g-, bie ^alorien=

jal)[ auf über 300. Sei Serinffirfitigung be§ Sierfonfum^ er^ö^t

fid) alfo bie ©iroeifefopfqnote bc§ ^onfum^ ber @rt)ebung von 1915

um 5'Vo ouf 03—70 g, bie i^alorienfopfquote um etroa 15*^/o auf

wntirfdieinüd^ 2100-2300 i^alorien.

Bo fommen bie 9Jiünd;ener ^opfquoten fd^on fef)r naf)e "t^cu'

jenigen ber -Weid^^parität ber Hamburger ^au^^altungen. (2)ie

3)iittelfd)ic^t mit 35,5 '^/o Äinbern, wie bie ©efamtljeit ber ^au^-

t)altungcn ber @r{)ebung von 1915 mit 36,2 "/o Äinbern, ^aben

einen ät)nlic^en i^inberprojentfa^ roie bie 9teid)gbeüölferung, bei ber bie

Seoölterung bi^ jum ooUenbeten 16. Seben^ja^r am 1. ^anwör 1911

ebenfalls 36,2 ^/o ber ©efamtbeoölferung au^mad^te.) ©ine Um =

red)nung für ben 33ergleid; mit ber Hamburger 9ieid)^parität wäre

alfo nid^t nötig. ®ie ^ettfopf^note aUerbings bleibt lueit f)inter

ber ipamburger §urüd ; fie ift aber ganj roefentlid^) größer, alg ^Jtubner

fie für ben Sioic^iSburd^fc^nitt annimmt. ST^ir l)aben \d)on auf ben

3ufammenl)ang jmifc^en niebrigem ^ettfonfum unb l)ol)em Sierfonfum

Qufmerffam gemad^t. 3lber nirgenbe in ®eutfd)lanb — aud^ im

übrigen ©übbeutfcblanb nid^t — ift ber Sierfonfum annäliernb fo

gvo§ rote in Sapern. g^ür bie niebrige ^Jiubnerfd()e g^ettfopfquote

liefert alfo anä) bie 9)iünd)ener (S'r^ebung feine Unterlage — eben-

^ S8erecf)nct md) ©tat. ;lal)rbiid) f. b. Seutfc^e ditxd) 1915, ©. 308.

- 3'" 5kau[tcuerc?ebtet unb (Sll'aB=2otf)ringen, baö nur eine unroefeutlic^

^ö^cteÄopfquütel)at(1911'13: 951 pro Hopf), luol^nen 82'^"o ber 3ieicf)öt)eüölfcrunii.

" 5«ad^ Gl^bac^er, ©. 46.



7()7] Ser DWfjnuert be§ beutfdjen 3So(f§fonfumä 205

foiüenig für bie f;oEje 9hitinerfd;e ©iiueiBfopfquote. ^ie§ um fo

uicnicjer, all biefe (5rf)elnnu] unoerljältnismä^ig üiek ^ault)a(tungeu

mit (;ö{)erem ©infommeii iniifa§t.

2lu§ le^terem ©riuibe fd^eint and) eine Sered^nung bes 2)urd^=

fd^nittlfonfiiml ber brei 3}iünd;eHei- „<Bä)\(i)kn" roenig 2öert 511 f)aben,

nm lüeuic^ftcn imc^ bem von äl^elfer angeroanbteii 3Jiobug, ber bie

brei ©d^id)teu in ber jufättigen otärfe berücf)'id;tigt, in ber \k bei

ber @ii;ebnng uertreten [inb.

Haltungen ber -^ c^^^^^ 19q^
• bilbete im aieid, bie 5ßolf5=

tm 3a()re i91.> «euolferung

a. 669 = 14,5 0/0 Ser6ftnnbtgen = 22,2 «/o Ü6erburc^fcl)ntttsfonfum =15o/o

b. 1523 = 34,0 0/0 2lngefteUten . = 6,8 «/o ©urrfifc^mttöfonfum . . =22 0/0

c. 2424 = 51,5 0/0 2(rbeiter . .=71,0 0/0 Unterburd)fd;nitt5fonrum = 630/0

äuf. 4616 = 100 juf. 100 Ulf. 100

33orftel)enbe ©egenüberftellnng jeigt un», bofe bei ber 9Jiünd)ener

©r^ebung namentlich bie 9)iittetfd)id)t i^n ftarf— unb jraar anfc^einenb

anf Soften ber Unterfd^id^t — oertreten ift. 2Bir roiffen aber, bafe

bicfer ©d)ein trügt, nnb ba^ bie 9)iittelfd)id)t baburd) ju breit au^--

gefallen ift, ba^ il)r ju oiel ©lemente an§ ber Dberfd)id;t jngeteilt

finb. 2Bir miffen ferner, bafe man ber Unterfd;id^t Glemente zugeteilt

t)at, bie eigentlid^ in bie 9)iittelfd)id^t geljört l)ätten, unb bei beren

3lu§fd^eiben bie Unterfd)id)t nodj fd)mäler mürbe, als fie ol)net)in fd;on

ift. 9iadj obigen 2ln§fül)rungen mürbe iie, bie üma 00—70 "/o ber

33eDÖlferung umfaßt, bann mol)t nur 25% betragen. 2)er Konfum

biefer 25 % ber ^aull)allungen ber 9)iündl)ener ©rl^ebung, ber bie

^öt)e bei§ 5lonfnm6 von cUva 05 % ber 9ieidE)c-beüölferung i)at, ift

aber mefentlid^ niebrigcr aU ber 5loiifum ber 52 *^/o ber §au§'

baltnngen, bie bie „Unterfdjid^t" ber g)iündjencr ©rbebung bilbeten.

Sclbft menn mir il)n alfo in ber breite unferer 33eüölforung§fd^id^t

mit Unterburd;fd;nilt5fonfum in 9ied)nung fteHen, alfo mit 03 "/u,

mürbe fein, bur($ nid)t in bie UiUerfdjidjt gel;örcnbe §aull)altunge»

gn grofe aufgefallener 5lonfum, bcn Surdifd)nitt§!onfum ju ftarf imd^

oben beeinflnffen. 9Bir muffen un» baljer flar barüber fein, ha^ eg

cljer ber SDurdjfdjnittsfonfum einer gut bürgerlidjen iDtittelfdjidjt ift

unb fein ä?otf5burd;fd)nittlfonfum — aud) md)t berjenige ber 9)iün =

ebener 53eüölferung — , v.mm fic^ ergibt, ba^ ju ben ^rojentfä^en

ber legten 9iubrif oorftel)enber 3luffteüung (15 «/o, 22 »/o unb 03%)
ber :i)urd^fd)nitt§fonfum ber 9.1]ünd)ener G'rliebung oom Februar 1015
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02 g eiiueiß, (55 g g^ett, 252 g ÄoE)Ie^t)brote unb 1891 Äotorien

betragt, bgra. bei aJiitberücffic|tigung beg S3ierfonfum§: 65 g ©iroeife

unb 2200 Tatorten.

Sm gleiten 33ert)ö(tni§ (15 «/o, 22 "/o, 63 Vo) berücffidfittgt, betrogt

ber burc^fc^nittli^e jä()rlic^e ^^letf ^Eonf um ber ^JMnc^ener er=

tiebung (ber pro ^opf unb ^atir bei ber Dberfd)i^t 64,7 kg, bei

ber ajJittelfd^id^t 58,3 kg, bei ber Unterfd)id)t 46,9 kg betrug)

52,1 kg, berücffirf)tigt im a3erl)ältmg ber ©tärfe ber ©djic^ten (l4<^/o,

34%, 52 o/o) 53,3 kg. D^qcI^ ben 9)iünd)ener ©d^Ioditungen entfielen

aber im ^oljre 1913 allein an ^(eifd^ ber Sc^Iac^ttiere auf ben 5!opf

ber Seoölferung 67,9 kg^ 3fJic^t einmal ber ©efamtfleifc^fonfum

ber Dberfc^ic^t, bered^net narf) bem Jlonfum be§ fätteften a)?onat§,

erreichte biefen Umfang. '^Un fie^t barau0, roeldier Sßert S)ur($»

fd^nittöga^Ien beg 3Solf^fon)um§ beijumeffen ift, bie von ber ^robuftion

au§gel)enb ermittelt roorben finb.

3It(e biefe, burc^ bie ^efultate ber S^iubnerf^en Sered^nung be§

„nationalen 9JtitteI§" neranfafeten Unterfu($ungen f)aben gegeigt, ba§

bie großen ©erien oon ^au^^altunggred^nungen ein gang anbereS
3tefultat ergeben, ^n^befonbere ^aben fie gegeigt, ba§ eine burci^=

fd^nittlic^e g^ettfopfquote oon 02 g roof)! möglid^ roäre, ba§ aber eine

burd^fd^nittlid^e ©iroeiPopfc^uote oon 89 g roeber mit jener oereinbar,

nod) an fi($ möglich ift. ©eroife gibt e^ roolinjabenbe ^au§()attungen

genug, bie eine fo f)ot)e unb nod^ t)ö()ere burd;fd;nittlid^e ©iroeife^

fopfquote l^aben, aber bann l^aben fie auc^ eine entfpred^enb \)o\)t

^ettfopfquote. 9f?ubner fann alfo nid^t etroa burd^ eine gu ftarfe

33erüdfid^tigung iöol)It)abenber ^au^Ijaltungen gu feinem „nationalen

a}^ittel" gefommen fein, ©eine gettfopfguote lie§e fid^ oieüeidit an^

ftarfer 33erüdfid)tignng fübbeutfd^er|)au§^altunggred^nungen erflären-.

aiber bann bliebe feine ^oi)e ©imeiBfopfquote ebenfalls unerflört. 2)a

Si^ubner in bemfelben SSortrag, in bem er bie S^tefuttate feiner ©urd^'

red^nung oon §an§[)attunggbubget0 befanntgibt, aud^ roieber oon ben

11 3Jiiüionen M\)en, hcn 18 g '^nüa unb 347 ccm 3}iilc^ pro

1 ©ie^e oben ©. 197.

^ 2)afi 5ßoit unb v. ^ettcnfofer »or einem 3[)?en[d^enalter neben einem

(Siraetfebebarf üon 118 g einen fofd^en an %eü oon nur 56 g forberten, ^ängt

»ermutlic^ and) bnmit ^ufammen, bafe fie i^re Unterfuc^unflen im füblic^en

Sßünc^en mit feinem giofien Sieifonfum machten.
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^opf fpric^t, bie er in ber „©eutfdjen 'üiebijinif^en 3Ö0(^enf(^rift"

üom 1. D!tober 1914 bereite angegeben I)atte (Saljlen, von benen,

wie tüir gefeiien, ^allob inswifdjcn nad)geroiefen l)at, bafe [ie oiet §u

\)oä) finb), fo ift üieüeid;! nid^t au^gefd^ (offen, bafe er gn feinem

„nationalen gjiittel" nid^t nnr bnrd) ^ansljaltnng^bnbgetl gefommen

ift, fonbern fid^ and^ nod) üon feinen üorljergegangenen Unterfuc^nngen

über ben Umfang ber lanbroirtfc^aftH^en ^robuftion ^at beein-

fluffen laffen.

S)ie j^reube, bie 9^ubner empfanb wegen ber Übereinftimmung

beg oon i'i)m erred^neten „nationalen a}iittetg" mit feiner j^orberung,

ift nic^t nur in bem ©inne unberechtigt, ba^ ber SSoIfgfonfum im

5Reid^§burd^fd^nitt auc^ nid^t onnäf)ernb ben üon i^m erred^neten

Umfang Ijat, fonbern aud^ in bem ©inne, bafe §n)ifd;en ber ^^orberung,

bie fid) auf ben ©rroac^fenen üon 70 kg ©eroid^t bei mittlerer 3lrbeit

begieiit. unb bem 2SoI!§burd^fd^nittgfonfum — bem auf ben Äopf ber

Seüölferung burc^fd^nittlic^ entfallenben Äonfum — gar nid^t ber

üorauSgefe^te 3ufammenl)ang befielt. S)ie „j^orberung" für ben er=

road^fenen fann ooüfommen rii^tig fein, unb boc^ brandet ein oiet

niebrigerer rec^nerifd^er ®urd)fd)nitt§fonfum nod^ lange nid)t ju be-

toeifen, bafe bie ^^JrapS jene g^orberung nid^t erfüllt. Tabelle 27 unb

bie folgenbe 3luffteIIung Ijaben mit unäroeifeU)after ®eutUc^!eit be=

raiefen, baB felbft ein befonberg niebriger ®urd)fd)nitt§fonfum, roenn er

red^nerif(^ annäfiernb fo auf alt unb jung oerteilt wirb roie in ber

^raji«, unter Serüdfidjtigung be§ burd^fdjnittlid^en i^örpergeroi^teS ber

i^inber unb ber ©rroac^fenen, beibe 2llter§flaffen ausfömmlic^ ernährt.

S)abei fonnte bie Verteilung ja nur ganj mec^anifc^ oorgenommen

Toerben. 3n SBir!lid)!eit roirb jum Seifpiel bie j^ettfopfquote, bie

im ®urd)f^nitt 52 g betrug, bei ben ©rroad^fenen aber 85 g, für bie

älteren enoad^fenen noc^ roieber pl)er fein at§ bei ben jüngeren @r*

raadjfenen, ju benen bei med^anifd^er Einteilung ja fd^on bie ISjölirigen

gcl)ören. S)a§ „nationale äliittel" toirb aud^ mit beftimmt burd^ ben

— mit bem 9?üdgang ber ©terblid^feit raacbfenben — ^rojentfa^ ber

älteren Generation mit niebrigerem 9flal)rung§bebarf, wirb ferner mit

beeinflußt oon ben toenig unb garnid^t SIrbeitenben oom loeiblid^en 35e=

oölferungSüberfd^uß unb oielen anberen aJiomenten, bie fid^ rec^nerifd^

nur unooHfommen ober gar nic^t erfaffen laffen. (Sin pro ^opf ber 33e=

oölferung burd^fc^nittlic^ anfd^einenb geringer 33olfgnal)rung§umfang

fagt olfo Toenig barüber au§, ob ber einzelne 3Sol!§genoffe bur($^

fcEinittUc^ au§!ömmlic^ ernährt ift. The proof of the pudding is in

the eating. ®ie ^raftleiftung unb bie StuSbauer beS beutfc^en SSolfe-S
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in biefeni Kriege roüröeu an(S) bann beroeifen, M^ ei§ in 3^riebenl=

geiten ausEömnitid^ genäiirt roar, raenn bie auf ben ^opf ber Se=

üölferung entfaUenbe ^lo^rung^menge mit ben gorberungen ber ^l)i;fio=

logen nid)t in ©inflang ju bringen lüäre. 2Bir glauben aber gegeigt

äu Ijaben, baB bieö garuid;t ber g^aH ift.

2)a§ beutfd)e 33olf oerbanft in biefem .Kriege unenblid^ üiel ber

SiMffenfd^aft. 3lber umgefetirt ift aud^ bie SBiffenfd^aft burd) ben

Krieg bereid^ert toorben. 3" ^cr O^rage be§ (SiiüeiBminimum^ l)at

er roertooHe ©rfaljrungen gebra($t, bie noc^ ebm bei ^orreftur ber

©rudfbogen biefer 2lrbeit ju meiner Äenntnil gelangen unb bie

babin geben: ©^ läfet fidb mit oiel toeniger @itt»eife (unb
auc^ mit tuen ig er ?^ett) au^fommen, al§ unfere ^bpBologen

oor bem 5lriege unb nodb lange narf) 33eginn be§felben „geforbert"

l)aben. 33ebingung babei ift eine au^reid)enbe ^alorien§at)l. SIuö

biefer ©rfabrung ergibt fid^ für bie ilricg^jeit: Sei abgef^loffener

3uful)r ift bie ^olf^ernäbrung roeniger eine ©iroeiBfrage al§ eine

?yrage reid^lidier ©rjeugung für ben menfd;lid^en Ä'onfum geeigneter

5lol)lel)t)brote (einfdb liefe lieb ber DMljrfrücbte) unb i^rer ©idberfteHung

für biefen i^onfum^

^ @ief)e be^ 3]erfafferg 2luffa^: „25a!? 3c{)n)ein alä Äonfurrent ber

tnenfc^Iic^en ©inä^rung" in „;öerlinev flinifc^e SBoc^enfc^rift" 3lx. 12, oom
19. m&vi 1917.
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Tabelle III
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Kilogramm pro ^a^x unb Hopf
einer 5ßerfon in

12

burfleri^uwt

tungcn 1/^7=
I f amx l.

150

9tr=

teitcr^

Iten

60
58 e=

atnteii=
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Surd^fd^nittltd^ iäf)r(tcf)

ililogramm pro Äopf





779] 217

®ie 9legelung be^ Q3ebarf^ an £ebenö-
miffeln im Kriege

Q3on Q9ßi(^c(m Si(^, 5- 3. im ^elbc.

3tt|>altöüeräci(^ni^: Äricflöbauer unb SBirtfc^aftefricg <B. 217. — Xk tnbc^

rimti ber gjiarftlacie ©. 220. — Soä aßefen ber Drpanifotion ©. 220. —
©rfter Slbfc^nitt: 2)ie ^Rec^elunc? beö 35erbrQUcI)ä ©. 221—233. 1. 2)tc

9]erciiif)ettltrf)uii(i ber Äauffmit S. 221. 2. 3)ie SJeiiehing bcc SSfr6raucl^s=

mengen : a) S)ie ©rfaffung ber 35orräte <B. 222. b) S)ie Stuffpeicfjerung ber

Sebensmitlel ©. 223. c) 3:}ie ßinfd^ränfung ber ©enulimiltcl ©. 224.

d) ßrfpavniä im notirenbigcn 2>erbraucl) ©. 225. 3. Sie Siegehmg be§ ^ev
braud}ö burd} 5Preic>feftfehung : a) ®er ^öd^fipreiS ©.227. b) Ser Äartoffer=

[)öc^ftprei§ o. 228. c) 23efd^ragna[inie unb Sjerteilurg ©. 230. d) 2eiien'§:=

miltel^anbel unb Äricgöroucfjer ©. 232. — Sie ^i^ecfmälligfeit ber 33er*

braud)örege(ung ©. 233. — ^roeiter 2[l)fc{)nitt: 2)ie Siegelung ber (Sv =

jeugung ©. 234—249. 1. 2)ie pflanä[i(^e (grnä[)rung be'3 3)?enfc{)en

:

a) 2^is Öetreibcerseugung ©. 234. b) 2)ie ©rjeugung oon §acffrücf)ten ©. 235.

c) X'ix ©emüfeOnu ©. 236. 2. SDie g-ettfrage: a) ©amminng öH^altiger

Eerne ©. 238. b) Dlfaaten ©. 239. c) Jierifdje ^etic ©. 239. d) 2luö=

befjnung ber Qiegenjucf)! ©. 240. 3. {yleifiterjeugung ©. 241. 4. 2)ie

erfa^mittel ©. 243. 5. 2Iu3ber)nung ber ©rjeugerflafien ©. 244. — SDie

Organifation ber ©rjeugung ©. 245.

5^rieg^bauer unb '2Birtfc{)aft^!vieg

^^\{e iUierlegungen auf bem ©ebiete ber Skgelunq be^ :?eben§=

<i/ mittelbebarf» rid)ten fid) nac^ ber oorau5fid;t(id;en i^'ricgl^

bauer. .öicrbei fdjcinen fid) bie SEorte ju erfüllen, bie ber üerftorbeiie

(iienercüftab^djef non 3Jioltfe in feiner 9ieid)§tQn§rebe am 14. aJki

1890 üoni .3uf»"fti5frieg gebroud^te: „©;§ fann ein fiebenjnlirißer, e§

fann ein breiBigjci()riger Ärieg toerben." S)ie militärifd)en WiadjU

mittel i)alkn fid) bie Söage. Sie militärifdje Sliifgabe 3)eutfd)lanb§

bcfte{)t barin, bie befe^ten ®ebiete aU ^auftpfanb ju (jolten.

®cr ^auptgegner ßnglanb fü{)rt ober in erfter fiinie feinen

militärifdjen, fonbern einen roirtfd^nftlic^en i^rieg gegen S)eutfd)=

lonb. 3" biefem 5!ricge, ber wegen feiner inbireften ^rieg§fü{)rung

oon ber 2l(Igemeint)eit in feiner Sebeutung unb ^Trogtueite unter^

fd;ä^t TOivb, bietet er fein ganje§ erprobte^v biplomatifc^eg ®efd)icf

unb fein gefd)ulte§, oielfeitigeg CrganifationStoIent auf. Sem Siege

in biefem 9iingen mi§t er fogar mel^r Sebeutung bei aU einem

militärifd^en ©rfolge. Siefer bem militärifrfien gleidjlaufenbe, mit
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oEcr Energie gefüljrte 2ßirtfd;aftsfrieg loirb neben ftaatad)en aud)

mit priüntroirtfiaftUc^en 3)ntteln (fd^raarje Siften, ernteauffäufe,

^rämienfijftcme n. ä^nl.) gefütjtt nnb erinnert lebhaft an bie ^})iet()0=

ben, mit rocldjen bie Qmerifanifdjen ^Truftä ilire ©egner erlebigten,

äßätirenb ein ^riegSenbe im militörifc^en 5^rieg mit bcm ^^efttjolten

unterer ©teQnng gegeben wäre, ift biefe» bei ber längeren ®auer

eines 2Birtfd;aftefriegel , mo e§ gilt, ben 33ttn!erott beS ©egner^

obsuroarten, no^ nidjt ab^nfeljen.

®ie Sefämpfung biefer gefälirlid^en unb ^interliftigen ^Birt--

fd;aftÄfrieg§fül)rnng beftet)t in einer ebenfo energifd;en, gut bnrc^-

badjten unb ent[d;lo[fen gefütjrten 33 o r b e u g e. 2)ie f cbnellen (Sd;läge

unferer SlriegSmad^t, fie gelten and) für ben SBirtf^aftäfieg, mtnn

aud) Ijier bie ©rfolge an längere 3citbauer gebunben finb. es gilt

burd) tätige g}iitorbeit aller ben 2luSbQU unfereS ^ser[orgung§n)ftem§

in turjefter Seit au\ bie erreidjbare §öd)ftftnfe ju bringen. (g§

gilt, bie wirtf c^af tlid)e 5lrieg§f ü Ijrung auf bie ^ö^e

ber militärifd^en ju bringen, um einen üoüen ©ieg ju ge=

n)äl)rleiften.

ein erprobtes (Stiftern ber 5Berforgung bel)ält möglid^ermeife

and) im fommenben ^rieben feinen Sßert, rcenn unjureidienbe unb

äu teure Sufuljren ben .Broang ber erl)öl)ten Söobcnnu^ung unb be§

befonnenen ^i>erbraud)g beftel)en laffen. ßrft mit ber SBottenbung

beg SlusbaueS unfereS 2Serforgung§ft)ftemS (bie (SrseugungÄgrense ift

nod) lange nidjt erreidjt) rairb ber ©egner flar crfcnnen, bafe bie

längere ilriegSbauer gerabe ©eutfd^lanb ben 3?orteil bringt. 2)ie 23e=

tonung unferer 33ereitroilligfeit, ben Äricg and) auf längere ®auer ju

fül)ren, wirb fel)r geeignet fein, feinen g-riebenSroiaen ju ftärfen.

Sie ^olgeerfdjeinungen jebeS HriegeS, SJ^angel unb ^:}3reig*

fteigerung, jeigen \\di in fteigenbem ^liafee ebenfo bei famtlichen

©egncrn. ©ie finb ba, roenn and) an§> onberen Urfad^en, unb üer=

langen ebenfaCS gebieterifc^ nad) 2lbn)el)r. 6« rcirb fid) crft nod^

geigen muffen, ob ben ©egnern eine roirffame Drganifation ber 3lb-

l|)ilfe glüdt. 2)eutfd)lanb Ijot iebenfaüs ben 23orteil, auf bem @e=

biete ber Seben^^mittelregelung mit feinen (Srfal^rungen unb Erfolgen

um jioei 3al;re oorauS gu fein.

Über ön glaub ift bie $8erteuernng ber £ebenäl)altung fpäter,

aber plö^lid;er l)creingebrod^en aUi über ®eutfd)lanb, ®ic burd^=

fc^nittlid)en üebenSmittelpreife loaren geftiegen:

©cptcmber 1914 um 11 °/o ! ^anüax 1916 um 48 o/o

J^ebruar 1915 = 23 o/o
|

Sluguft 1916 « 68 "/o
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<Bdtl)(x flänbise, ftarfe ^rei^fteigerung. 9BQ^renb e§ in S)eutfc^^

iQub gelang, 53rot, i^arloffelii, mid), 23utter, 5läfe, 3ucfer, ©emüfe

tro^ ftarfer i?nappl)eit bei erid^wingbaren greifen 311 i)aücn, finb

gerabe bie ©rimbnal^rungSniittel in ©nglanb [tarf geftiegen. ®urc^

bie geringe SBeltroeisenernte imb ben fd;(ed)ten englifc^en ©rntc-

mi^\aü übertrifft ber englifdje Sßeisenpreig bcu beutfd^en ganj ht-

beutenb. ©^ fef)lt ferner an Sanbarbeitern, um bie fd)(ed)te Äar=

toffelernte Ijereinjubringen. §ot)e greife beroirfen bort eine größere

5iot qI§ Ijier bie ^nQppl)eitK

3lbgefe^en baöon, baB in ©nglanb bie gcftfe^ung oon ^öc^ft^

preifen anä) au§> anberen ©rünben auf ©d^tuierigfeiten ftöBt, {)at

ber immer füt)Ibarere SDkngel an (5d;iffgraum bie 2ßare fd;on er=

l)cbüd; perteuert, elje fie Gnglanb erreid)t I)at. 2)a ©nglanb un'-

bebingt faufen mu&, fud;t man bie greife ju nü^en. ®ie So^Öß"

finb SIrbeiteraulftänbe in ben notioenbigftcn ^nbuftrien.

Sn ^ranfreid) mad)t fid) ber a>erluft be5 faft ein Viertel

ber ©efamteraeugung (befonberg ^iidex) bedenben perlorenen ©ebicteS

in ber SebenSmittelteuerung bemerfbar. ^öd^ftpreife follen ber ©c*

fat)r fteuern. Um ben ßrtrag ju I)eben, getüäfirt man eine Prämie

pon 3 grcS. auf ben Beniner ©etreibe unb üon 20 grc^. auf ben

^eftar toieber in Bebauung genommenen 2tderlanbe0.

3n 9i Urlaub l;errf(^t in raeiten ©ebieten gro&e 9iot an \)tn

nottpenbigften Seben^mitteln. S)ie nad; beutf^em 9)iufter por--

gefc^lagene 2lbl)ilf^regelung perfagt ou§ 9JiangeI an tüchtigen Se*

amten unb an ju geringem ftaat§bürgerlid;en 5ßerftänbni^ ber

9Jienge.

^n Italien fdjafft ber ilol)Icnmangel neben 3Serteuerung auc^

^rnät)rung§fd;tpierigfeiten in ber Sw^^ei^^itung ber ©peifen, tpeS^atb

ber englifd^e ^anbel^minifter af^unciman ganj logifc^ bie rol^ e&baren

S3ananeu empfiehlt.

©erabe biefer ^arte ^manq Pon au^en, bem bie gefamte t;eutige

Seben^mittelregelung entfpringt, unb por bem fid^ ©eutfc^tanb Ui

flarer @rfenntni§ ber rpirffam ju betreibenben ©egenmaBregetn nid^t

5u fürchten brandet, t)at bie großen eigenfd^aften beS gefc^id^tti(^en

^reufeentum^ erjeugt

:

(Sparfamfeit unb Strenge in ber Slttgemein^eit unb ©elbftjud^t

bcä ©injelnen.

* ®8 fei ^ier bem^rft, ba& bev 2Iufia| (£nbc ©eptembev gefc^rieben iDuroe,

abtx leiber nid^t fiii^et oeröffentließt rcerben fonnte. Sie ©c^riftltg.



220 SQBir^elm Jtiä [782

®er iviicf! Ijat eine grunbtegcnbe ^tnberunfj in ber 3)?arfttagc

unb bomit in bcr Se[rf)Qffung§niöglid)feit baburd) I)erbeigefü()rt, ba^

er in einer bi^^er nod^ nid)t bageroefenen 3Beife unfere SSoIfäioirt*

ic^aft in einen nniiberbrüdbar fc^eincnben ©egcnfa^ oon 3lngebot

inib 9cad)frage bradjte. 3lnber§ aU ju g^rieben^jeiten, wo fteigenbe

greife in l)inreid;enber SBeife für bie ©üterjufuiir forgen, ocrfagte

biefer Umftanb infolge ber immer met)r fid^ fdjlie^enben ©renjen

üöttig. ®Q§ üermicfelte ©ijftem ber SebenSmiltelüerforgung mit

feiner börfenmä^igen, ontomolifd; in ausgetretenen Salinen erfot*

genben ^rei^regelung mußte t)ier ucrfagen. 9hir eine 3tufiüärt§=

beuiegung ber ^-|?reife fonnte in g^roge fommen, ha e§ fid^ um eine

3^od)frage na^ gegebenen S^orratmengen (janbefte.

®a ber biäljer ganj nnbere Slufgaben erfüöenbe ^^^nbet bei ber

fic5 überftürjenben ftorfen ^cadjfragc feine 3Jiöglidjfeit l)Qtte, eine

gleid^mäfeige ^l^erteitung burd)3ufüijrcn unb bie greife gu fenfen, galt

e§, jur Drganifation ber l^icben^mitteloerforgung oon (Staate megeit

m fdjrciten, um 3lngebot unb 9iad)frage in§ ©leid^geroid^t ju bringen,

.^iergu t)atte man brei SBege jur §anb: ^kfd^neibung ber Skd^frage

einerfeitS, @rt)öl)ung be§ 3lngebotg anberfeitS unb bie glei($geitige

3Serbinbung biefer beiben SBege.

5)aö Qßefen ber Organifation

2Bie ber ©injelne burd; (3lbMinb 3w=)5^ßigung fid; leiten läfet,

fo mirb bem ^loffenbebürfnis burd; ba§ 2)iittet ber ^sereinl)eit(id)ung

be§ SBiUcn'o 3(bl)ilfe gefdjoffen. ®iefeg 3Jiittel roirb Drganifation

genannt. ^{)x äöefen ert)ellt au^^ iljrem ai^ortbegriff

:

Drganifation ift bie burd) einen übergeorbneten, gemeinfamen

3Intricb geregelte S^ätigfeit aüer in ^ktradjt fommenben ^'erfonen

jur (5rreid;nng eince (für bie Ginjelnen ,serfplittert nid)t erreid)baren)

möglicj^eu 3roecfy burd; ha^ unrtfd)aftlid)fte 3)Jittel.

3ur ^leiueitung ber S'^^erfmäßigfeit bcr im einjelnen g^ade

getroffenen Drganifation finb alfo folgenbe ^auptpunfte ab}ufd;ä^en:

1. ©tärfe bc§ 3lntrieb§;

2. 3lniücnbung be!o mirtfdjaftlic^ften 9)iittel^;

.3. ©röfee bc5 ju erreid^enben 3'üedeg.

3ur Drganifation oon ©taat§ megen wirb bann gefc^ritten,

rocnn bie Summe bcr prioatroirtfdiaftlid^en ©injelregelungen nid^t
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au§reid^t. Sie crgrett't baiiti alle otoot^angeliörigen, bie für ben

gegebenen Si^ccf ^» 33etrad)t fommcn. ®ie 9)Jögli(^feit ber 2lu^'

be^nung nnb bc§ ©rfolgc^ einer Drganifation uon Staate roegen

Toirb beftimmt burd; bie ^äl^igfeit ber gül)rernatur, in tueld^er

fid^ bie 3Sereini)eitlid;ung befS äßillenS üerförpcrt, nnb bnrc^ bie

ftaQtsbürgcrIidje ©rjieljung ber (Sinjelnen.

33eibc!§ ift am l)ödjftcn ber germanifdjen 9ia[)e ju eigen, ben

©nglanbern unh ben ©entfdjen. ®er ©loroe befi^t fanm $öer--

anlagnng bafür, luäijreiib ber Siomane feinen ftQQt§roirtfdjaft(ic^en

Drganifationen burdj Übcrftrednng be§ uerftanbe-Jnmfeigen Sn()a(t5

bie (Stofefraft rünbt.

DrganifcUion ift nid^t uorljanben, menn jemanb anbere [ebtglic^

burd; morüliidjcii ®ruc! ueranlaffen luill, anf einen qI§ ridjtig er^

fannten 3'üed [jingnarbeiten. S)ie ©rfaffung aller in iöetrad;t fom=

menben ^erfonen unb iljrer Seiftungsfäljigfeit wirb in biefeni glatte

nienialiS erreidjt. 2)ie grö&te @efai)r für eine Drganijation bilbct

neben bem ftarfen 3}{angel an ?^ü(;rern it)re ^erfpüttetnng, haä mx=

nü^e D'Jebeneinanber gleid)gerid;teter, äl)nlid;er Seftrebnngen. j^^erner

tann eine Drganifation in ba^ ©egenteil it)re» 3'oedcy ou^Iaufen,

wenn fie snm ©elüftgroed mirb nnb lebiglid; in eine yieglementiernng

unb 2)Jed)anifterung ausartet, bie l;öd;ften!§ erfparcnb, in feinem

^afle aber befc^uffenb roirfen fann.

®ie§ allgemein über baio Söefen ber Drganifation (^Jefagte

wirb im folgenben bie Überlegungen auf bem ©ebiete ber 2ihm§i=

mittelregehing im ilriege erleichtern nnb ermöglichen, ein 33ilb von

ber 3'üedmä§igfeit be;§ ©efd^affenen nnb hci> noc§ ju ©diaffenben

ju geiüinnen.

(frffer "^Ibfc^nitf

l. 0ie Q3erein^eitlirf)ung ber 5?auf!vaft

^ebernmnn ift 33erbrand)er uon SebeniJmiltelii unb würbe baljer

in bie öffentUdjc Siegelung be» '^erbrand;^? cinbe!,ogen. 5i)iefe lag

näl)er als bie Siegelung ber (Srjengung, ba c§ galt, bie oorljanbenen

^orratömengen burd; gleid)mä6ige Verteilung oor SSerfd^wenbung gu

fd^ü^en. 3^erner ^at fie ben großen Vorjug, baf3 fid^ bie gegebenen

ä)orräte jaljlenmäfeig ergreifen laffen unb i^re 3?erteilung burd^ ben

gegebenen 33e^örbenapparat potiseilid^ überwad;t werben fann. @^

wirb fid^ fpäter geigen, ba^ gcrabe biefe0 guoetfäffige Hilfsmittel
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auf bo§ ßonje grofee ©ebiet ber Siegelung ber ©ütereräeugung nic^t

omoeubtiar ift.

S^ei* leitenbe ©eud;tgpimft ber ^^erbrniidjöregelung beftaiib borin,

bie burd) bie üerfdjiebeneii 6infommenf(Q[feu gegebene ungleid^mQfeig

ftarfe ixaiiffroft be§ (Sinjelnen 311 oereinl)eitlidjen. ^cbem ratrb oljne

S^iicffid^t Quf bie mirtic^aftUc^en 3)?Qc^tmittet mir bie g(eid)e, mög*

lid^ft geringe ^auffraft au ber ©efamtmenge gegeben, ©amit bie[e

befdiränfte ilanffraft aud) in ben unteren 33er)ölferung§fd;id)ten nid^t

oerfagt, tüurben gleid^^eitig ^öd)ftprei[e feftgefe^t.

©rleid;tert rourbe bie Organifation be§ 2]crbrQud)!§ boburd;, irofe

ber 3fl^^ ^^^ (Sinfommcuflaffen mit iljreu beutlid; fidjtboreu Unter*

fd^iebeu eine bebeutenb geringere Slnjaf)! von klaffen gegenüberflel)t,

gefdjieben nac^ ber 9(rt \l)xe§> 3]erbraud;!o an Seben^mitteln. ®a0

^rot be§ 3Bot)U3abenben ift bn^felbe tüte bog be§ 2lrbeiter§. JJirgenbS

finb bie @efd)nind6unterf(^iebe fo gering luie auf bem ©ebiete beö

3Ser5et)r0 ber Seben»niittel. ®a jeber SJtenfd^ ein 3]erbraud)er von

Sebenämitteln ift, fo mu^ naturgemäß bie Siegelung be^ ©efamt*

öerbrauc^S fein: aögemeiu gültig für ba§ ganje 9ieid), einbeutig für

jebermann unb beftänbig. S)er 2lu^bau nad^ biefer Siiditung Ijin

ma6)t immer größere ^yortfd^ritte (jum 33eifpie( Df^eid^ereifebrotmarfen).

2. <S)ic 9?cöetutt0 ber Q3crbraud)ömcngett

2)ie Siegelung im ©üteröerbraud; burdj ä?creint;eitlid^ung ber

Äauffraft erfolgt nad) jroei Stid^tungen, einerfeit^ burc^ eVeftfe^ung

ber 58erbrauc^gmengen auf ben Ä'opf, anberfeit^ burc^ ^eftfe^ung

beg 5i[aufpreife§ biefer 3)cenge. Sei ben ©runbna^rung'Smittetn

befd;ritt mau beibe äBege g(eid)jeitig. @^5 ift f(ar, baß bie richtige

2Bed;felbejie()ung 5n)ifd)eu ^Dfenge unb ^reig in ber jeroeilö feft»

jufteQenben Siegelung burd^ bie @rfa()ruug beftätigt tüerben mußte,

©ie folgcnben Erörterungen befd^äftigen fic^ junäc^ft mit ben S3e*

ftimmungen, meldte bie a)Jonge foune bie 2lrt unb SBeife be§ $8er*

braud)« ber Seben^mittcl regeln.

a) ®ic erfoffuttö ber Vorräte

3)ie ^JJiöglidjfeit, bie oorljanbcncn ^l^cben^mittel gleidjmäßig auf

ben 5lopf ber S3eDÖlterung ^u ucrtcilen, l)ängt t)on bem ©rabe iljrer

erfaffung ah. %m lcid)teften i|^ biefe bei ©ütern, bie eingefül)rt

roerbcn unb bie Ud) bQl)cr in ben Sagerräunien ber Äauflcute bcfinDen.

6d)nncriger ift i^ fc^on, unfere Grnte ju erfaffen unb ju ocrteilen. 2lm

leid^teften gelingt e§ nod; beim 58rotgetreibe, n3eld)e^^ um ber menfd^*
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lid^eu 9k()rung nu^bar 511 roerbcu; crft burd^ bie ßi^'it^Ki^ftwfe ber

9)iü(;(e Ijinburd; mii§. (i§> la&t fid^ Ijierbei bequem üon bcn 23el)örben

6e)c^lai]nal)men unb, lüenn [ie fidj auf bie Lagerung üerftcljcn, im=

befd^äbigt ben 23erbrQiid^ern smueifen. 2)ie§ gilt an6) in äljnlidjer

2i>eiie für ba§ 5(^'U<$ ber Siere, bie auf ben (Sd)Iad)tf)of gebrad^t

loerben muffen. ®ie Srotfarte unb bie gleifd^farte bilben bie befte

Söfung ber gIeid;mQ§igen 33erbraudj§rcgelung. S)ie i^Quptfdjraierig^

feiten finb bei ben beibcn raid)tiöen Sebensmitteln überrounben. S)er

3Iu§bQU be§ (Sgftem^ bi^ in ade ä'eraftelungen i)at fid; beiüäl)rt; e§

»ermag fid; bem @ang ber nnrtfdjaftlid^en ©ntraidlung regelnb

onjupaffen.

33ei hm übrigen ©runbnQt)rung'5mittc(n aber, roeld^e ber (5r=

geuger unmittelbar bem 3Setbraud;er 5ufül)ren lann, bürfte aber ber

erjeuger ftet§ bie mel)r ober meniger übermadjbare 3Höglid)feit ju

einer rtid^lid)eren S'elbfloerforgung al§ ber 3Serbraud)er l^aben.

©ans befonberS beutlid) unb fül;lbar tritt bie§ bei ben fo mistigen

(Speifefetten jutage, bei meldten 2lngebot unb 9kd^frage om meiteften

au^einanberliegen. 6§ ift bei allen 5^ennern ber ^^er^ältniffe al0

felbftöerftönblic^ befannt, baB ber 2)urc^fd^nittbauer barin feinen

S3ebürf üielfadj wie 5U j^riebenS^5eiten ju bedien fud^t, ;el)c er ben

Überfd^uB ju 3)}arfte bringt.

b) ®ic 2tuff<)cl<^crunö ber ecbcnemltfct

9?adj il)rer Örfaffung muffen bie Seben^mittel für ben 58erbraud^

bereit geftellt werben. Siefe 23ereitftellung bietet aber anfangt bie

größten (Sd^roierigteiten, ba fämtlid^e ©üter, bie ber ©rnätirung bleuen^

bie 6igenfcl)aft Ijaben, mit ber ^cit ju oerberben. 2)est)alb fpielt

bie ^altbarleit eines ©ute§ für bie 3lrt feiner 5ßerbraud)5regelung

bie größte 3{olle. 2Bäl)renb im ^rieben ber ßrjeuger ober WTütkt

für bie 2lufben)al)rung Sorge trug, t)at je^t bei einem 2'eil ber be-

fd)lagimlimten ©üter bie S3el)örbe bafür ©orge ju tragen. Um bie

9)iaffennat)run9emittel faltbar aufjnfpeid^iern, mu§ in erfier fiinic

2lrbeit aufgeroenbet werben. 5Daö ©etreibe mu§ forgfam getrodnet^

bie Kartoffel mufe üorfic^tig bef)anbelt, gut burd^gelüftet unb froft=

gefd)ü^t aufbemal)rt werben, ©emüfe unb ^^leifc^ werben eingefaljen

ober luftbid^t in 331ed)büc^fen t)erwat)rt. hieben ber Einlagerung

fpielt bie fad^gemäfee Überwachung eine entfdjeibenbe dio\le. ®a bie

jur 2lufbenial;rung ber ßebenSmittel aufgewenbele 3lrbeit äufeerlid^

md)t ficbtbor ift, wirb fie ftetS von ben neu jur Slufbewa^rung ber

©üter berufenen, Ijicrin unerfat)rcnen ©tcHen unterfd)ä^t. ®ie
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iltancn in Der Offentlidjfcit über ftidigcs (betreibe, öerfaiiUe ^ar*

toffelii unb loetigercorfcne ^lonferoen Ijahen Ijiertn i^ren ©runb. 2)ie

beljörblid^e Droianifation bradjte neben einer 'Iserteucrnng be^ 3Ser=

triebe an fic^ einen größeren 3.'erhift bnrd) 2]crberben von £ebenl=

mittein mit fic^, nl^ ber anf bie fteinfte ißorteitnn^ung aufgcbante

^anbel oufiuiel. Um bie @Ieid;mä^igfeit ber (Srnatjrung ficfeer*

gufteden, mnfUe man jn einem nnrt}dja[tlidjen 'äliittel greifen, baä

teurer wax ali> hü§ bi!5{)erlge.

c) ®ic einfc^ränfunö i»ct ©cnunmittcl

Sa bie gegebenen -Dtengcn ber 9iad)frage nic^t genügen, wirb

bie ©rjengung felbft geftredt. 2)ie§ gefd}iel)t jum ^eifpiel beim

9}Jet)t biird^ 3Sorfd)riften über bie 2ln§matj(ung unb burd; 2n\at^

von ^ürtof7ehnel)l u. a. Sie ©enn^mittel lüerben eingejdjränft, ha

bie ©rnäfjrung n)id)tiger al^ ber (ijenufe ift. ©)5 werben immer mei)r

folc^e 9ia{jrung^niitte[, Die in ifjrer oerebciten ^orm beut ©enufe

bienen, in iljrer umfangreidjeren ©runbfürm jur DJatjrung oeriüenbet.

Ser 3[^erbrauc^ üon jnr men[d;lid;en 9Ja[)rung geeigneten ©ütern in

ber ^edjiiif lüurbe üerboten.

Sic ^Hercrjeugung tüurbe Iang[am abgcbro[)e(t, ba bie

©erfte auc^ angenblidlic^ ha§> roertooüfte ^jJittel jur g^ettüieljmoft

bilbet. 33ei ber 3i'i^'eifiiiirt ber ©erfte Ijaben fidj ©pannungen mit

S3at)ern ergeben, ba§ fein ^ier aUj einen luidjtigen 33eftanbteil feiner

3.^olf§ernä()rung anfiet)t.

Sie .^erfteüung von Öranntraein unb ©piri tu§ au§> ©c-

treibe, itartoffeln unb Dbft ift eingefteüt, foiueit c§> fid; nid;t um
bereu ^erftetlung im ^eeresintercffe Ijanbett.

älpfeliuein burfte erft bergefteHt werben, wenn man hm ^e*

barf an iil'ipfeln für bie ^JJuSbereitung gcbedt glaubte, ©eine ll'elte=

tung würbe bann gän,^(id) ucrboten.

^lei ber ^etrad;tung biefer ^-l^orgänge jeigt fid) ber letirreid^e

Sßirtfdjaft^jüorgaiig, bafs burd) Selten{)eit ein ©ut (eid;t jnm ©enu&=

mittel wirb, ba^^ uorljer nl§ billiget $8olf^ona{)rung§mittel baftanb.

©^ ift bieö mit bem ^aiug ber ^all. ©r ift in ben wciteften S^olf^«

freifen wegen feiner SiÜigfcit beliebt, gefd;madfabon ©peifen bie

nötige il^ürje unb ^i>erbaulidjfeit ^n geben.

Sa§ ebelfte ©enuf3mittel, beutfdjer äöein, wirb je^t audb in ben

Äreia ber SebenSmittelregclung einbcjogcn werben muffen, ^n feinen

beften unD gepflcgteften Sagen ift bem beutfd;enXraubenblut einedjemifd^

nod; nid;t uufgeflärte, ben ©eift belebenbe, buftige C^-manation eigen.
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ioeI($e e§ felbft roeit über bie ebte Slume aller auälänbifd^eu 2Öeiue

ergebt. ®ie ^^reife, bie bie beutfd^en Siafferoeine auf ben ^>erfteige=

rungen bcr ©aar, SJiofel, am 9it)ein unb in ber ^^^ai^ erjielen, über-

treffen benn auc^ bicjenigen be§ 2lu§(anbe^ o,an^ bebeutenb. (&§> ift

!(ar, bafe folc^e ©belinge, bie nur eine geringe ^Dienge ber ©efamt

lueinerjeugung barftellen, ol^ attgenieines @enu§mittel be» ^^olfe^

nid)t in 33etrad;t fommen. ^ür bie Sanbroeine aber finb neben bem

9lugfnt)rüerbot ^öd^ftpreife nad^ bem ®urd)fc^nitt ber betreffenben

ßage ju forbern.

d) erfporny im nottocnbigcn <iJcrbiouc^

©ine erfte ©rfparniS im ä>erbrauc^e yon SebeniSmitteln läßt ficf)

burd^ gutes, aufbereitenbeS ^aim\, ba§ reid^fic^ere 9lu§nu^ung Durc^

bie SSerbauunggfäfte geii)ät)r[eiftet, burd^ ba§ fogenannte gletfcftern,

erjielen.

S)er ^rang beä '»Dienfc^en, in ber Sefriebigung feineä 9Jat)rung§*

bebürfniffeS feiner augenbli(!lidjen 9^eignng ben größten Spielraum

ju geroäbren, füt)rt il)n jur ©injelfpeif ung. 9tur feljr fd^roer

läfet er fid) hierbei au§> ben gewohnten ^aljnen bringen. ®ie @in=

fü()rung ungerool)nter Spcifen, wie e§ fteUenraeife jun: S3eifpie( ber

©eefifd^ ift, ftöfet auf bie größten ©d^roierigfeiten. ©erabe ober bem

©injelljausijalt ift e§ möglid^, burd^ hen ä^erbroud) fo[d)er ©üter,

bie fd^roer in gro&en aJiengen ober in gleichmäßiger ©üte ju befd^affen

finb, bie ©efamtoorräte ju ftrerfen. @S mag l)ier l)ingebeutet raerben

auf ben ©rfa^ beS gleifc^eS burc^ ^>il5e, ^ifc^e, 5lrebfe, ^J«ufc^eln;

ferner auf bie ^iolle, bie ber natir^afte unb billige 5lol)l in ber ruffi-

fd^en ^üd^e fpielt. %üv bie i^riegSernä^rung muß ber ©insel^aus^alt

erjogen werben, nid^t ba!§ ju !oc^en, roaS mon gerabe roill, fonbern

roaS ber Waxtt bietet, ©ine 2lu§bel)nung nad^ biefer Seite läßt

fidt) aber, ba bie fdiriftlid^e 33elet)rung oerfagt, nur burc^ fid^tbare

unb münblid)e 2lnroeifung erreidjen.

3m ©egenfal gur ©inselfpeifung fte^t bie ^JJtaffenfpeif ung.

2Bä{)renb bei ber ©injelfpeifung fidt) eine Stredung ber 93orräte burc^

bie SSerroirtfd^aftung von ©rfa^mitteln erreichen läßt, ift bei ber

^Jiaffenfpeifung eine (Srfparni§ im 33erbraud^ möglich. 2Bäl)renD

mau auc^ bort nic^t Kartoffeln unb Oemüfe erfpart, ift eine @r=

fparuiS an ben teuerften 9ialjrung§mitteln, in erfter Sinie an ^ett

unb j^leifd), bann an §ülfenfrüd)ten, XtiQmaven, Dbft unb ©eroürjen

möglid^. Um fo mel)r, als fid^ bei jentralifierter 3uit)eifung eine ge=

nauere red)nerifd)e Übermad^ung beS 33erbraud)S erzielen läßt. (Sine

©demolier J 3fat)rbu(^ XLI J. lö
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^toeite, ^oä) nn^iifd/Iagenbe @rfparni§ wirb biird) bte rationellete

3lbfaIIr)erroertung erreid^t.

®a bie aJinffenfpeifiiiigen eine ©rfparnig an ben feltenen hülfen-

früd^ten, an %kx]ä) unb an bem no($ felteneren '^•üt erzielen, t)er=

bienen fie eine norfj größere ^Verbreitung unb Seac^tung, aU e§ in

2BirfHd^feit ber goH ift. @§ ^ot biefe ^Tatfad^e ifjren ©runb borin,

bn§ bie ©runbfäfee, nod^ bcnen eine a)la[[enfpeifung ju leiten ift,

[(^roieriger aU bie für ßinjelfpeifung finb. ®ie ©inne be§ ®urd^-

fd^nitt^nienfd^en reichen otine (Sd;u(ung nur au§, bie ©üte unb

3So(Ifommen{)eit ber (Singelfpeifung ju beurteilen, ©iner (Summe von

©efd^mäcfern in ber 3Jiaffenfpeifung ju genügen, fe^t ein f)ö\)tie§>

3)Iq§ oon ^enntniffen unb ^^^^tigteiten in ber 3i'i^ereitung oorou».

^a^u fommt noc^, baB fid^ bie ^üd^enerfal)rungen, beren 33eroertung

mel)r bem ©ef^macf unb nid^t fo fel)r ber logifdjen Beurteilung

unterliegen, fid^ nur burd; perfönlidje, greifbare 2lnlernung über^

tragen laffen. 3^ür bie 3lu§breitung ber 9)iaffenfpeifung fommt bat)er

in erfter Sinie il)re @üte in 33etrad^t, unb biefe ©üte roirb erreid^t,

raenn bie 5)kffenfüd;e ben 3Inforberungen be§ SlrjteS, be§ Ro^§> unb

be§ ^aufmann^ genügt. ®en 2lnforberungen be§ 2lr5te!§ roirb bann

nad^gefommen, roenn ber 9iäl)rroert ber ©peifen ben förperlid^en

©runbbebingungen ber menfc^lid^en Dialjrung entfprid^t. ®er gute

^oä) t)at bafür gu forgen, bafe bie rid^tige 2Iufbereitung ber ©peifen

erfolgt, ha jum Seifpiel nur bei rid^tiger Bu^^ereitung ber ^ütfen=

früd^te il)r roertooHer ©el)alt an oerbaulid;em ©tidftoff ber menfd^=

lid^en @rnät)rung im üoHen aJZafee jugänglid^ roirb. ®er .Kaufmann

fann burd; ba§ 9)iittel ber gentralifierten 33efc^affung bie nötigen

SebenSmittel billiger unb leidster erftelen unb burd^ red^nerifd^ ge=

naue 3i'tt3eifung cor 35erfd5roenbung fd^ü^cn.

2)ie größten 3Jlaffenfpeifungen bilben bie ^Verpflegungen ber militä*

rifd^en ©tanborte. 9lud) für fie fommt ba§ oben über 2Raffenfpeifung

©efagtc in 'öetrad^t. ^ier läf3t fid) burc^ 3luggeftaltung ber 3)iilitär=

lebenSmittelämter nod^ oiel erreid^en.

3. ®ic 9^eöelunö beö 93crbrauc^ö burc^ ^reig'
feftfe^ung

^anb in ^anb mit ber jyeftfc^ung ber ^öd)ftmcnge für ben

einjelnen SSerbraud^er gel)t bie j^eftfc^ung beiS ^öd^ftprcifcS ber ßebeng=

mittel, bie nidbt au^reid;en. 'Iki nidjt auäreid^enbem 2lngebot on

Lebensmitteln l)aben bie ^>reife bie Diöglid;feit, nad; bem ©rabe ber

3Jad;frage roeit über bie geroöl)n[id;en ju fteigen. ®ie ©infül)rung
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von ^öd^ftpreifcn l^at ober bie Berftöriing be§ bi§f)erigen, fic^ mä)

ben greifen rid^tenben 93erforgung§ji;ftem§ jur g^olge. ^m freien

3Serfet)r rid^tet fid^ forool)! ber ©üterumlouf alg auä) bie @r§eugung

und) bem j^aiifpreis. ©reift man alfo burcft ^^eftfe^ung oon ^öc^ft=

greifen in bie SSerforgung ein, fo roirb mon alfo aud^ bie ^üd-

TOtrfung auf ben Umlauf unb bie @rgeugung ber ©üter berücffid^tigen

muffen.

a) ©er ^öj^ft^rciö

Sie ^öd^ftpreiSfeftfe^ung ift überall bort am ^la|e, roo e§ fid)

um ben 33erbrauc^ üon billigen ^3Jiaffengütern ber ©runbnabrungs;

mittel l)anbelt unb folange bem (gr^euger ber ©tad^el be;? ©eroinne^

bleibt, ©ie uerfagt bei ©ütern, bie entroeber genügenb billig finb — l)ier

würbe ein Eingreifen in bie 33ef(j^affung nur oerteuernb roirfen —

,

ober bie n\6)t in gteidlier 3}ienge oon aütn illaffen oerbraud^t roerben,

roie ©elifateffen in ibrer ganjen 3Sielfeitigleit, ba ^iex einbeitlid^e

2BertmaMtäbc nicljt aufgeftellt raerben fönnen. SSottfommen oerfagen

ju billige ^ödiftpreife bort, rao it)re ^öl)c unb bie Soften ber ©r^eugung

in unmittelbare^ 23erbältni§ gebrad^t roerben fönnen. ©in 33eifpiel

bierin bilbet ber (Sierböd;ftprei!5. S)ie ^ütjner finb unter bem eier*

legenben ©eflügel bie eifrigften Äörnerfreffer. ©§ bebarf reid^lid^en

^örnerfutterl ju gutem Ertrag, ©erabc aber iia^ ^örnerfutter ift

unoerbältniSmäfeig teuer unb fd^roer befd^apor geworben. (Sine

billige ^öd^ftprei^feftfe^ung bätten fo bie ©rjeuger §u ber roirtfd^aft=

lidf)en Unmöglirf)feit gejroungen, bie ©ier unter ben leidet erred^en*

baren «Selbftfoften abzugeben.

3n erfter ßinie ift ber ^öd^ftpreit^ nad; ben tatfäd^lid^en ©e=

ftebung^foften für hen Erjeuger ju bemeffen. ^tur ben 3Serbraud^er

berüclfid)tigen ju wollen, fönnte bebenflid;e 9iüdfwirfung auf bie ^x-

§eugung üben. ©tet§ wirft ber ^ödjftpreig jum minbeften bemmenb,

ywenn nid^t oerminbernb auf bie ©rseugung. (B§> wirb bem ©rjeuger

ber ganje oielgeftaltige 2lnreij ber ^^reisfpefulation genommen, bie

im (^rieben bie ©rjeugung leidet in bie oorteilbafteften 33abnen lenfte.

6§ wirb bie Erjeugung fold^er ©üter beuorjugt, für bie feine ^öd^ft^

preife feftgefc^t finb ober bösere größeren 3lnrei§ bieten. SDen ^öd^ft--

preifen al-ö einer ^fegelung be^ i^erbraud;^ wobnt eine gleid^jeitig ju

berücffid)tigenbe 9tegelung ber ©rjeugung inne.

®ie ^auptfd^roierigfeit ber ^öd)ftprei^5feftfe^ung (um nur oon ben

^öd^ ftpreifen für bie ©rjeuger unb nid^t für ben ^lein- unb @roB=

Ijonbel ju fpred)en) liegt barin, ba§ fid^ in bie ^öd^ftpreife nur fd^wcr

bie rid^tige Prämie für fi^neöe Erzeugung unb für baö 5Rififo ber

15*
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aiufbeiuafiruiu^ Ijineiubringen lä^t. ^ie Srufdjprämic barf nur fo

l)od) benieffen merben, ha^ baneben onbere toidiiifle 3irbeiteu ber ßrnte-

einbringuiKj uid)i ucrfäumt werben. Sine {;ot)e Prämie für g^rül)--

fartoffeln bnrf nic^t h^n fiUjren, ha^ gpätfartoffeln unreif cjeerntet

unb nod) niitt fialtbor (^um ©djabeu ber >]efmnten ^ßolfsroirtfd^aft

ber ^erberbniö anbeimfaüeii. 3ft bie ^^iränüe ^ur Überiuinterung gu

niebrig, fo benft niemanb baran, fid^ biefer 3Jiüt)e ju unter^ieljen

;

ift fie gu t)odö, fo loirb jeber banac^ trad^ten, fo lange surücfgu^alten,

bis er ben p{)ereu ^^reig erjielt.

®ie ^öd^ftpreife fteüen ben ftarfften Eingriff in ben fid^ felbft

regetnben SBirtfdbaftlorganisSnuüo bnr. (Bi- leud^tet ein, ba§ man burdö

fie erprobte 33efc^affung§nieti)oben nid^t ol)ne loeiteres o^ne ©d^aben

Qu6fd)alten fann.

9cad^ ^öc^ftpreifen, biefer fiefäbr(id)ften illebiäiu eines erfrnnften

Mrtfdjaftöförper^v Tuerben immer bie groben äliufien rufen, ^a fie

nur bie Söebürfniffe bes einseinen $8erbraud)ere greifbar 5U beurteilen

oormögen. ®ie ^öd^ftpreife oermögcn aber, um beim mebiginifd^en

^ilöe 5u bleiben, bei ju ftarter ^ofierung öen ganjen 2.^olfetörper

§ugrunbe 5u ridjten.

b) ®er 5?artoffcl]^öci)ftprci^

9?aci) bem Slbfctmitt über bie i)iatur besj ^ödiftpreife^ l)at bie

f)od)tüid;tigc ^rage ber Drganifation ber ^artoffeluerforgung ihren

^la^. ^m (Sin5ell)au§l)alt erfc^eint bie ilartoffeluerforgung a(§ eine

einfache unb leid;te 3lufgabe. '^m öffentlidjen ^au^balte bagegen

fte^t bie (Sd)!üiertgfeit ber 3?erforgung im bireften 33erl)ältniä ber

aufgemanbtcn ^l^erorbnungen, ber S'tatfd^läge unb ber Sd^itberungen

ber auf biefem t)eitlen ©ebiete gemadjten (Erfahrungen. Q§> liegt

auf ber ^anb, bn§ bie SSerforgung mit biefem midjtigften unb biüigften

äiolf^na^rungSmittel, ba^ burd) 5^od)en, iöraten, '^aden, i)i Jorm
uon Salat, S3rei unö Klößen bie oielgeftnttigfte 3nbereitung erfaljren

fann, fid^ fd()on im ^rieben aller nötigen Überlegungen unb 33or-

{errungen bcbiente.

2)ie sule^t getroffene fd)ematifdje ^öd^ftprei^feftfe^ung für bie

ganje ®ouer ber ©rnte 1916 ftimmt moljl nie mit bem natürlid;en

SRarflpreie überein. Sie jyeftfetjnng fd;iuanft um über ba^ ©oppelte

bcij ÜtinbcftpreifeÄ. tr!^ werben fo ^^vrei'ofdnoanfungen erjeugt, bie

felbft burdj Konjunfturftürje nid)t überboten werben. Ser ^öd()ft=

preio Der Kartoffel für bie (5rnte 191(J betrug beim ©rjeuger für

bie iTonne:
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ißom 1. 3liigiift bl$ 10. Jluguft 180 a)Jf.

. 11. ^ = 20. . .... 160 =

= 21. = . 31. = 140 .

1. Äeptbr. = 10. Septbr 120 =

= 11. = =20. = 100 .

= 21. =30. ' 90 =

1. Dftober = 15. %eit. 1917 ... 80 =

< 16. gebr. 1917 bi§ 15. gebr. 1917. . 100

tSe l)at fi^ beim aud) rt^'S^igt, ha^ ber ^Uforftpreig tei(§ unter,

tciU über ber beprbüc^en §öi^ftpret§feftfe§ung ftanb. SSaren

^11 JBeginn ber @rnte, a[§> ^uiu Öeifpiel ber ^öd)ftprci§ 140 SJ^f.

betruci, fteHenraeife Kartoffeln ju bi§ 100—110 3)if. ertjättlid^, fo

las man bann, bafe man 311 3"'ono§mitteln griff, um bie nötii]en

.•ffortoffelmengen ju erf)alten. Dbroof)! ber ^ödiftprei^ ben g'riebeng*

preis bebeutenb überfteigt, ift ber 9lnreij gu gering, fie red^tjeitig. aus

ber @rbe ju bringen.

Slufeer biefen ??o{gen ber luillfürlic^en 'greife, tiie burd^ i^re ftarfe

iHbToeid)ung uon ben natürlid^en bie ©emüter unnü^erroeife (foroot)l

beim ©rjcuger a[§> auci) beim !i.>erbrQuc^er) in 'Ballung bringen, jcigen

hdg aber au6) bie nod^ oiet unQngenef)meren ?^oIgen ber ^i^erberbniS

grofeer 9)iengcn unb ber unnötigen 33 er teuerung. ®er Slnreij, bie

^ol^en anfangpreife für ^yrül^fortoffeln ju nu^en, mar ju grofe.

3IIIcntt)olbcn würben ©pätfartoffeln al§ ^^^rütifartoffeln uertoben. 2)ie

natürlid^e ^otge raar, ba eS fici^ um jroei ganj oerfd^ieben Ijaltbare

(S)üter f)Qnbe(t, bafe in nacbiueisbor fet)r großen SJlengen .Kartoffeln

oerbarben. 9hir bie 3^rül)Eartoffel ift befd^ränft faltbar. ®ie ju früb

aufgemachte ©pätfartoffel gel)t befonberS bei längerer 33ol)nfrad^t unti

knä)t »erlaben fo fc^nell in 3ftfß^u«g über, ha^ fie nod^ nidf)t einmal

aU ©d^roeinefutter oerroenbbar ift. @l foH nid^t oerfd^roiegen werben,

bafe l^ierbei uiele eine moralifd^e ©c^ulb auf fid^ geloben boben.

hieben ber 3Serberbniö entftel)t eine unnötige ^Verteuerung burd^

3uioeifung oon Kartoffeln an§> aü^n entfernten Überfd^u^gebieten.

Tro^ be§ 2lu§nal)metarifg mad^en bie Soften ber Sal)nfra(^t einen

bebeutenben ^eil ber @eftel)ung§foften au§>. Sie betragen bei Kar-

loffelfenbungen an§> äöeftpreu§en nad^ Reffen runb 1 ^t. auf ben

Rentner. (Sin großer ^eil ber Kartoffeln oerbirbt audli baburdl), ba^

ne nid^t am Drte il)rer (Srjeugung überrointert werben. Sie werben

oft in ungeeigneten Kellern, aü^u \)o^ unb nid^t burd^lüftet gelagert

inib ber Dbl)ut öon 9iid^tfad^leuten anoertrout.

(Sbenfo, wie ber 3>iel)l)anbel o^ne 9)Jaffenfammlung unb 2tuf=

jpeic^erung hen 3?erbrand^ern ba§ Sd^lacbtoiel^ jufüt)rt, fo tonnte aud^



230 SBit^elm %m [792

bem ^artofteIgroBl)anbe( mel)r freie Satin geloffen loerben, um fo

mef)r, al§ er über oerl^anbliingSfä^ige Bentrolorganifationen oerfügt.

hierbei ift nod^ fraglidö, ob über{)aupt bei bicfem am reid^Iid^ften

erzeugten, fd^toer aufguberoofirenben Sliaffengegenftanb gu einer ^ödift--

preiSfeftfe^ung gegriffen roerben mu^. Db nit^t ba§ 58erbot ber $ßer-

fütterung oon ©peifefartoffeln mit einer 33egren§ung ber (Sd^roeine=

Haltung unb bie ftänbige geftfe^ung ber ^öd^ftmenge üon ^U $fb.

auf ben ^opf, unter ©eroälrung oon 3"fa|'^Qrten, genügt, ©ine

pi)ere ^eftfe^ung biö r/2 ^fb. auf ben ^opf bürfte oon oielen

3Serbraud^erfreifen nid^t auSgenu^t roerben. 2)ie ^sreife würben nur

roenig über ben je^igen ^öd^ftprei§ Innou^getien, bafür aber a\iä)

geringere 3)iengen oerberben.

®ie jyrage in ber Drganifation ber Äartoffeloerforgung nad)

bem roirtf^aftlic^ften Mittel mufe beantroortet werben : ^er 5l'artoffel-

oerforgung mufe bei reic^lidiem $8orrat roie im j^rieben ber tunlicfjft

weite (Spielraum unter ben bnrc^ bie 5lrieg^lage gebotenen 58erbraud^s=

befdjränfunaen belaffen werben.

c) •Scfc^tagno^mc unb '^Jcttcilung

begann ein @ut gu mangeln, fo jeigte fid^ bie^ barin, bafe fein

^reiS raf(^ ftieg. 3)Jan fcbritt bann jur geftfe^ung eine§ <0öd^ ftpreifeö.

®a jeber ^öc^ftprei^ bie ganje bi§l)erige, fid^ lebiglid) burc^ bie greife

regelnbe $ßerforgung au§frf)altete, mufete man aud^ ben g a n j e n 33 e r =

trieb neu regeln. 3m freien 3Jtarfte war ber Umlauf eines ©uteö

burd^ bie geftlegung feinet ©nbprcifeg gefperrt ; für 58ertufte, 9iififo,

SSermittlung unb bergleidEien fonnte fein weiterer 3luffd^Iag erljoben

werben, iamit wor ber 3)kr!t oon bem @ut entblößt, bo ber

freie Raubet nur freie ©üter oertreiben fonnte. SDa bie bi§f)erige

2]erforgung auägefd^attet war, mu&te eine neue gefd)affen werben.

®iefe beftanb im 2ßege über bie 33efd^lagnal)me. ^ie äöaren würben

red)t^gültig oon befonberen @cfetlfd)aften, fogcnannten .VlriegSgefeÜ"

fd)aftcn, erworben nn^ oon biefcn wieber Dem ^anbel ^ugewenbet.

^er ^änbler beforgt nur mel)r ben 58ertricb ber ^IBaren gegen einen

58ergütung§fa^. 33ei aßaren, bereu Gewinnung in ftarfem SBed^fel

fd)wanft, unb beren iQaltbarfeit fel)r befdjränft ift, bewirft ein ftetig

feftgefe^ter ^öd^ftprei^5 beren 9?erfd;winben. ©§ gilt bieS für bie

©eefifc^e, für ©emüfe unb Dbft. aUan fud^t bort angemeffene ^sreife

burd^ ©ynbijierung ber örjeugung unb bee ^^anbclg l)erbei5ufütjren.

^u biefem 9ial)meu wirft and) bie 3entraleinfaitf^'gcfeafdjaft.

©ie ift Eigentümerin attcr aib:' bem 2lu§tanbe eingefüljrteu '^^aun,
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bereit Slbgabe [ie regelt. 9Zq(^ anfängüd^en ftarfeu Eingriffen l)at man

fid^ mit i^rer 2:ätig!eit ou^gefö^nt, ha fie nid;t ju unterfc^ä^enbe

©ienfte für bie Hebung unferer Sa^tungäbilang (eiftet.

2)ie ÄriegSgefettfc^often bilben ba^ SJüttel, bie burd^ ^öd^ftpreife

geregelten 2BQren bem 3Serbraud;er juäufüljren. ©ie ijaben ben 9iaci^=

teil, baB fie roie jeber bureoufratifd^e 33etrieb fel)r teuer unb fdjieppenb

arbeiten. ®ag läfet fid^ t)ier um fo leii^ter nad^roeifen, olg man ben

Unterfc^ieb au^ bem ^rei§ ber 33efd^tagnat)me unb bem ber Slbgabe

crred^nen !ann. S)ie§ t)at au^ ju ernften Allagen gegen bie 2Sie^-

Ijanbel^oerbänbe Slnlafe gegeben. S)ie gute ©etreibeernte 1910 ^at aud;

ermöglid^t, für ©etreibenätirmittel eine ^rei^minberung eintreten ju

laffen, l^ier alfo mit einem Slbbau ber Joöc^ftpreife ju beginnen.

d) ect»cn^mlttcl^anbct unb ^rlcg^tou^cr

35ort, wo eg nicpt gilt, bie lange faltbaren J^olonialroaren ju

pertreiben, fonbern bie leidet oerberb liefen, unmittelbaren pflanjlid^en

unb tierifc^en erjeugniffe, jeigt ber fäljige ^anbel feine loirtfc^aftlic^e

Sebeutung. ®ie erzeugten ßeben^mittel finb räumlich unb geitlid^

üom Drte iöre§ 93erbraud^eä getrennt, ^ie beruflid^e Slufgabe bej

^anbel^ beftel)t in ber Überroinbung ber ^inberniffe, foroo^l ber

räumlid&en Entfernung als aud; ber seitlichen ^toifc^enräume, um
bie 9^ad^frage ju befriebigen. Sei ben Seben^mitteln ift gerabe bie

ed^nettigfeit unb ©id^erljeit in ber jeitlic^en 33efd^affung ju betonen,

bamit biefe ©üter, bie ber meljr ober roeniger fd^neüen 23erberbms

anheimfallen, in möglid;ft befter @üte oerroirlfdiaftet roerben fönnen.

(SJerabe in bem f^neHen 2lbfa^ unb in ber fd^nellen g^inbung ber

rid^tigen greife beftel)t bie Sebeutung be0 ißanbell auf bem 9)iar!te

ber Sebenämittel ; beslialb auc^ bie oielen SBarenoermittler in biefem

^anbelSjroeige. S)er ^anbel ift ein notroenbigeS ©lieb unferer arbeits-

teiligen 2ßirtfd;aft, feine ©infc^ränfung roirb, folange ©üter erzeugt

roerben, bie räumlid^ unb seitlich üom ©ebraud^ getrennt finb, nur

mit ©droben gelingen. S)a ber ^änbler jroifd^en ©rjeuger unb ä^er^

braud^er ftel)t, fo roirb bie ooüe Sebeutung be§ ^anbelic üon ber

3ltlgemeinl)eit oerfannt, ba biefe überroiegenb fid^ aus ßrjeugern unb

5ßerbraud;ern sufammenfe^t. ®er ^anbel aber oerfte^t e§, nic^t nur

bem SSerbraud^er ju bienen, fonbern er oeranla^t aud^ ben ©rjeuger,

ber ©tärfe ber 9iad^frage nad^ 9)cöglid;feit nad^jufommen. @r oer=

mag e§, ben SSeränberungen ber 9Iad^frage in ber ©rjeugung einen

fül)(baren Eintrieb gu geben.

©egenüber ben bc^örblid; überroad^ten ^riegSgefeüfd^aftcu unb
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ben SBarcnoertriebeii ber .Kommunen bietet ber freie ^önbel folgenbe

3?orteiIe

:

1. bie 3entrQ(ifierunß be^ ©infoufS burd^ ©efeüfd^aften ofine SBett'

beioerb muft bieten nid^t üerbiüiflen. 9hir ber freie §anbel ift

ju möglidifter Äoftenerfparnis unb 9(u§im^ujin aller ^Jiorft--

üorteile genötigt;

2. jeber bureQufrQtifc[)e 'Setrieb arbeitet teurer unb fc^roerfäQigcr

(i{§> ein §anbeI§unterneF)men. ^a§ 9iififo in einer ^anb erfd^mert

bie Gntfd^eibung unb batnit üerbiDigenbe ©pefulationen

;

3. bie SBabrung be^ l'lIIgemeinintereffeS ift burd^ betjörblid^e Mec^e--

lung be§ Betriebes au^ nic^t ooUftönbig gefiebert. ®ie ^müd'
fe^ung oon ^tebeninbuftrien finbet leidet ftatt.

X>er 3){enfc^en= unb SBarenmanget gebietet, uor^anbene ©in«

ricbtungen l)eran5U3ie()en unb ou§§unu^en. 2In ber Sereitftellung,

9lufbeTOal)rung unb SScrteilung ber ©üter ift ba^er ber ^anbel in

oberem 3)Jafee al§> bei ber bi§l)erigen Siegelung gu beteiligen. (Sjerobe

bie freie (Sntrcicflung üon ^n^i'ftne unb |)anbel i)aben 2)eutfcf)lQnb

grofe gemad^t, baf)er gebietet bie üolf^roirtfd^aftlid^e Überlegung für

bereu @rt)altung unb Stärfung ©orge ju tragen.

2Beil ba^ 2tugebot burcf) bie uor^onbenen 33orrQte gegeben war

brockte bie immer ftärfer roerbenbe ÜJadtifrage aU nalürlid^e 'Jolgc

@rfd^einungen ^eroor, meldte bie bet)örblicb üerfügte Spiegelung ber

l^iac^frage ju burd)freu5cn fud)ten. 2^a bie ^rieben^gefe^e nid^t au§>'

reid^enb §ilfe boten, fd^ritt man mittels befonberer 33erorbnungen

gegen ben ^rieg^roud^er unb ben ^letten^anbel ein. 2Benn irgenbtoo,

fo ift l^ier bie atuffteüung dou billigen 9?ed^t§grunbfä^en fd^roer. ®er

eingefül)rte, befte^enbe ^anbel mar an biefcn 9)iiMtänben weniger

beteiligt aU frembe ^erfonen, n)eld)e, oljue @efd[)äftö' unb 2Baren=

fenntnig, on ben nur fteigenben ^sreifen burdö SBeiteroeräufeerung

»erbienen wollten.

Wian fann bierbei -^wei .^tauptarten oon 3)iifeftänben unter=

fd^eiben. ©inerfeit^ foldie in ber Sefcbaffung non SBaren obne ^öc^ft=

preig unter allju boljer 3(*u^ung ober, wag auf ba^felbe hinausläuft,

^^ertrieb oon ©rfa^mitteln über il)ren geringen inneren 3l>ert. 9lnber*

feit^ folct)e, bie a[§> ^Ikrftöfee gegen bie öffenttid^e Siegelung gu be=

trndl;tcn finb, jum Seifpiel ©etreibeunterfd^leife u. a. m.

(Sine grunbfäfelid^e 'I>erteuerung für bie 3ltlgemeinl)cit t)at burcf)

folcbe 3)Mfeftänbc mot;l nidjt ftottgefunben, loenn aucl) unoerbältni!j=^

mafeige S3ereid)erungen (Sinjelner ftnttgcfunben l^aben, benn biefe Slrt

^onbel fonnte M) nur eine§ fleincn Sluöfd^nittS auS bem gonjcn
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©üterumfol bemä($tigen. 9Jiit bem Übergeben bcr legten frei oer*

fügbaren ^Sorröte in bie ^änbe ber legten (Eigentümer roar i^re

^ätigfeit im mefentlidf)en ju ßnbe.

0ie 3tt>^rfntä^igfeit ber Q3erbraurf)^re9elung

SBei 'om Überlegungen über bie 3ioecfmä§ig!eit ber getroffenen

Siegelung bce i^erbraudbe§ roirb ba§ }u oergegenroärtigen fein, roaä

einleitenb QÜgemein über bog ffiefen ber Drgonifation gefegt mürbe.

(S^ geigte fid^, bafe aU übergeorbneter Sin trieb in ber SSerein^

beitlid^ung ber i^auffraft baS trefflid^ ou^gebilbete ^Beamtentum unb

bie polijeitid^e Überroad^ung a(§ ein unübertreffboreS Mittel 5ur

ißerfügung ftebt.

®ie Siafd^^eit unb ©id^er^eit ber ®urd^füt)rung füf)rte boju,

bofe man aU roirtfd^af tli(^fte§ Mittel bie ^riegSgefetlfd^aften

unb bie 5lommunen mit bem ©üteroertrieb beauftragte. W\t bem burd^

fie ermöglid^ten Übergang in ein neue» ©nftem ber ©üteroermittlung

ift i^rc SCätigfeit gu einem Steil erlebigt. ^\)ve bureoufratifd^en @in-

rid^tungen orbciten teurer, fd^leppenber unb roarenüergeubenber al§

tier bill)er bie 2Baren oertreibenbe ^anbel. ®a bie größte @rfparni§

an Kapital unb Slrbeit geboten ift, beftel)t bie Slnmenbung be§ roirt»

fd^aftli duften 9J}ittel§ in ber SebenSmitteloerteilung barin, ba§ man
bie üorlianbenen Organifationen unb ©inrid^tungen be§ ^anbel§ jur

33ereitftellung, 5tuffpeid^erung unb 58erteilung ber ©üter roieber mel)r

l)eran3iel)t. Siur foroeit bie gleid^mä^ige 33ertei(ung ju geroä^rleiftcn

ift, ift be^örblid^e Überroad^ung am ^^la^e. ®ie beamtenmäfeige ^anb=^

l^abung unb 33erantn)ortlid)feit mufe ber ^anbel erlernen. 2)er fünft*

oolle SBeiterauÄbau be§ ^öd^ftprei»fi)flem§ mirb mit ber 33enu^ung be§

^anbell einen bebeutenben %hhüu ber greife bemirfen unb ^eutfd^==

lanb eine bebeutenb billigere Ärieg§fül)rung al§ bcn ©egnern ermög==

lid^en. 2lbge)el;en baoon, fiat ber ^anbel im @egenfa| gu öffentlid^en

(5inrid)tungen aud^ bie ^Jöglid^feit, bie ßrgeugung gu l)eben.

2)er erreichbare ^roecl rourbe in ber gleid^mäfeigen il^er=

teilung ber l)auptfäd^lic^ften 9^abrung§mittel in ber praftifd^ erreid^=

baren 2Beife erreid^t, rcobei jebod^ oielfad; gunäd;ft ben ©diroerarbeitern

nict)t au»reic^enbe 9}tengen gur SSerfügung gefteQt merben fonnten.

2ineg in allem roirb man fagen fönnen, ba§ bie gu löfenbe gro§e

3lufgabe ber ^efd^neibung ber 9iad;frage auf ba§ geringfte SlioB bei

gleid^mäfeiger ?ßerteilung ber 9Jienge gum ^eile ber Slßgemein^eit

burd^ ba§ in feinem ^erne oorbitblidie JRortenfpftem geglüdt ift.
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3tt?citer '21bfcf)nitt

3n fc^roffem ©egenfa^ ju ber oben be^anbetten Drganifation

be§ ^erbroud^eS ftef)t bie Organifotion ber ©rjcugung. 3(u§erlid^

tritt al§> roefenttid^eiS 9)ierfmal in bie ©rfdfieinung, bafe üon i()r nur

bie ©rjeuger ergriffen rcerben, n)ä{)renb bie Siegelung be§ 33erbraud^e§

fämtlid^e (StQQt§anget)örige umfaßt. Um bie 3roecfmä§ig!eit ber Dr-

ganifation ber ©rjeugung bewerten gu fönnen, roirb man bie ^aupt=

punfte jeber Drganifation, bie ©tärfe be§ 2lntrieb§, ba§ n)irtfd)aft=

lid^fte 2JJittel unb ber ju erreid^enbe S^id für bie ©rjeugung jeber

einjelnen Gattung ber ©runbnaljrung^mittel abfd^ä^en muffen. @§

Tüirb fid^ jeigen, ba§ in ber Drganifation ber ©rjeugung biefe §aupt;

punfte oollftänbig oon ben entfpretj^enben in ber Drganifation be§

^^erbrand^e§ abroeic^en, ba§ bamit auä) bem 3Befen ber (Srjeugung

ein ganj anberer, im ©egenfa^ 5u ber oerfagenben SSerbraud^^regelung,

ein bejatjenbcr, förbernber ©ebanfenint^alt unb SBiUe innewohnen mufe.

1. ®ie pflanslic^c Srnä^rung beö 9)^enfc^cn

2tne Urergeugung ift pflanjlid^. älcan fonn bo0 ©ebiet ber er=

geugung an Sebeuiomitteln bat)er einteilen in bie pflanjlid^e ©rnä^rung

be^ 3Jienf(^en unb in bie Futtermittel, hierbei ift gu bead^ten, bofe

eine fd^arfe Trennung nid^t möglich ift, lüeil ber über bie menfd^lid^e

6rnäl)rung l)inau§gel)enbe Ernteertrag jur ^ieljmaft uerroanbt rairb.

E§ TDirb alfo burd^ bie Urerjeugung in erfter Sinie bie menfc^lid^e

ernäl)rung an pflanjlid^en Seben^mitteln gebeclt. ®ie Futtermittel

liefern bann ba§ l)ö^ern)ertige F^tt u"i> i>Q^ F^cif^-

a) ©Ic ©ctreibcctücugung

^a§ loid^tigfte Sebenömittel im i^riege ift ba§ 33rotgetreibe, ha

es gut getrodnct feiner 3Iuffpeid^erung bie geringften ©c^rcierigfeiten

entgegenfe^t. %nd) fann e§ am bequemften in ^Jtaffen erjeugt werben,

ba fon)ol)l bei ber ©aat, a[§> auä) bei ber ©rnte in umfangreid^em

9)caf)e bie 3lnroenbung lanbroirtfd)aftlid;er ^Jiaf deinen möglid^ ift. 9Bie

bie bem 9ieid^§tag gugegangcne türjUd^e „®enEfd;rift über bie rairt^

fd)aftlid)en a)ia6nal)meu" befagte, ift bie ©rnäl)rung l)infid;t(id; biefe§

tüidjtigften ©uteC^ burd; bie gute ernte r.>16 gefid)ert. 2)ie mäßigen

(Srnten ber beiben üorljergel)enben Sal)re finb au^gemergt. ©0 ift

jebod^ gu bebenten, ba§ e^ gilt, in biefem ^altbarften ©ut bie größte

Skferue aufäufpeid;erti. ^m allgemeinen fann aud^ gefagt raerben.
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'i>a^ bie Slu^iimlilung öon etwa 82% fotool^I für S^loggen ot§ auä)

für Sßeijen mit 9iücfft($t auf bie ©eroinnung oon Äleie bie günftigfte

ift. @§ muB nad) roie oor mit oller (Strenge borouf gefelien toerben,

ha^ fein Srotgetreibe, roie eS leiber nod^ oft üorfommt, oerfüttert

Toirb, ebenfo roie fein Sronntmein me^r borau^ liergefteHt werben borf.

(gine f)infi(^tlid) ber menfd^Iid^en ©rnäl^rung unterfd^ö^te @e=

treibeort neben ber ©erfte ift ber §afer. @r befi^t ben größten

9?ä^rn)ert. @§ ift anjuftreben (roie e§ fd^on gefd^el)en ift), ba§ er

in aufbereiteter g^orm oon ^afermet)! u. bgl. m. oerroenbet roirb.

SSor allen ©ingen ift er berufen, für ben immer feltener roerbenben

Kaffee (feine (Surrogate fd^öbigen jum ^ieit bie ?leroen) "oaä 3^rü^=

ftücf§= unb Slbenbgetränf ju bilben.

S)ie ©erfte rairb immer mel^r jur 33iel^maft unb §ur ©etreibe=

faffeeerjeugung Ijerangegogen. hierbei gilt e^, ben 2lu0gtei(^ für bie

S3iererseugung ju finben.

®er 9Inbau ber ^ülfenf rückte ift nad^ 9)iögti(^feit auä^

5ube^nen. 2Bo bie 5lu[tur günftig unb befannt ift, ift ber 33oben

möglid^ft für biefe Ijod^nätjrroertigen ©egenftänbe au^junu^en.

b) ®ic @r5eudung on $orffrü(j^tcn

(Sie ergibt auf ben ^eftar ben größten 9}iengenertrag. 1910

rourben üom ^eftor im ©urd^fd^nitt beö ©eutfd^en ^Heid^eS 131 dz

Kartoffeln gegenüber 17 dz 9toggen geerntet. 5Die ^artoffelerjeugung

fte^t mit ber ©etreibeerjeugung infofern im engften 3uföi«wenl)ang,

aU bie flimatifdjen Sebingungen, roeld^e bie ©rträgniffe ber einen

^ruc^t fteigern, bie ber anberen minbern unb umgefel)rt. 2)arauö

ergibt fid^ für bie beiben ^auptnaljrung^mittel pflanstid^er 9?atur

bie roid^tige Folgerung, ha^ ber SJiinberertrag ber einen ^^rud^tart

burd^ ben ?ÖJef)rertrag ber anberen erfe^t roerben mufe. (B^i mu§ atfo

gerabe in ber ^rud^t am meiften gefpart unb it^re SSerfd^teuberung

»er^inbert roerben, bie ben reid^ften Grtrag gebrad^t I)at.

Sn biefem 3wfQnuncnt)ang fei aud) bei Umftanbeö gebadet, boB

ber S)urd^fd^nittf§beutfd^e ju einem ausgeprägt übertriebenen ^er=

brauch ber nur geringe Diöljrroerte ergebenben Kartoffel neigt, ©in

33lid auf bie :2eben§roeife faft aüer anberen 93ölfer geigt beutlid^,

ha^ man aud; oljne reid;lid^en Kartoffelöerbraud^ bie nötige 2lrbeitio'

fraft erreid;en fann. 2tllerbing§ bebarf bie§ einer uoHftänbigen Um-

geroöfinung nad) ber Seite l)in, ha^ ftatt ber Kartoffel in reidilid^ercr

9)tenge ©emüfe (Kobl, 9iüben, ^ülfenfrüd;te, Salate) jubereitet roerben,

bereu groedmäfeige Slufbereitung ju erlernen ift. 9Jüt anberen 3Eorten,
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bie 9floIIe ber Kartoffel oon einem ipauptnafirungSmtttef üeri'(f)iebt ftdö

jiur 53eifoft. Sei ©emüfe aber ift ber Slnbau beliebiger ^ÜJengen

möglic^. 23ei fol(^cr einid^ncibenber 3Seränberung ber 2eben3tueiie

fönnen grofee 'JDiengen frei roerben, bie man burcb Xrocfniing für

fpäteren ä^erbraud^ leidet anfbeiöotiren ober 511 einem anberen Sl^eile

?(Ur SSiel^maft nerroenben fonn, bie bov met)r mangelnbe ^ett gibt.

(Sine fd)te(j^te ^öc^ftprei^feftfe^ung ift geeignet, ben Slnbau nac^

folc^en ©rjeugniffen bin }n oerfdbieben, bie eine größere ©eroinn»

möglid^feit ergeben.

Stuben finb foioobl frifrf) aU^ aud) getrodnet ein oorjüglidie^

'J?af)rnng§' nnb Futtermittel. 2lu(^ raerben i{)re üerfd^iebenen ©orten

immer me^r jur menfi^lid^en ©rnä^rung tjerangejogen, ba fie neben

t)0^er 9Mbrfraft einen großen ©ättigung^roert befi^en. ^ierju fommt

noc^, bQ§ if)re Überrointerung in ntjntid^er Steife, roie bei ber Kartoffel,

fid) in Ieid)ter 2Beife bnrd) 9Jtieten betuerfftettigen lo^t. Sefonber-5

ift ber 9Inbnu non ßutfßi'niben §n berütffid^tigen ; Deutfd;lanb ift oon

einem jucferau^fütirenben Sonb ju einem jucferbebürftigen Sanb ge=

roorben. 3"^ Bereitung üon j^^rud^tmuiS, baö al§ g^etterfa^ fe^r roicj^tig

ift, wirb bie nötige ßiJcfß^i^^ciiflß jebod) bereitgefteQt roerben tonnen.

)Bo e§ lebiglid; auf bie Süfefraft be§ 3"cferg onfommt, ift in bem

^^eercrjeugni^ ©ad^arin ein billiger (Srfa^ gefnnben, ber jebod) feinen

9iät)rroert entplt.

c) ®cr ©cmüfcbau

©emüfe t)at ben großen ^?orjug, überall nnb non jebermann er-

jeugt roerben ju fönnen. ©in roirtfc^aftlid^er (Semüfebau ermöglicht

nic^t nur bie 3lu§nu^ung fleinfter ^läd^en, fonbern anö) eine roieber^

{)oIte ©rnte inner{)alb eine§ 3öl)te§. ©in oert)ältni§mä§ig fteine^

©tücf Sanb genügt, um ben ©ommer= nnb äöinteruorrat einer ganzen

Familie ju erzeugen. Slnroeifungen jum rid^tigen ©artenbau, rote fte

jum 33eifpiel muftergültig üon ber F^anffurter ^almengarteu'ßJefetl-

fd;aft gezeigt roerben, oerbienen nieitgel)enbfte ^ead^tung. ^n biefem

3iof)men fei anö) barauf tiingeroiefen, bafe bei bem lUiangel au^lönbi=

fc^er ©eroürje eine planmäf^ige Slnpflanjung ber jaljlreid^en beutid;en

©eroürjpflanj^en, aud) üon fpanifd;em *'^feffer (^]3aprifa), ftattfinben mu§.

3ludö ber 31nbau oon Slrjeneipflanjen erroeift fid^ aU notroenbig.

2)ie Cbftuerroertung ift burd^ ^kft^neibung ber 33ranntuictn=

brennerei nnb äl^einfelterei fo äiemlid) in ber möglidien 3lu»bebnung

ber menfd)lidt)en ßrnäbrung sugänglid) gemad;t. ®ie 9]äf)rfraft bes

Cbfteg befteljt in feinem grof^en ©eljalt an cerbaulic^em >^ndev.
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^ierijei- gel)ört oud) bie ©iiifammluiif^ unfeier rauben ^Jrüdjte: Reibet*

beeren, ^reifelbeeven , .^otunber, ^aQcimtUn , 33rombeeren, ,t>im=

beeren u. q.

2)ai§ ©enüife bilbet in ber ^tkg,^e\t ben raid^tigften Xeit

unterer tägltdjen ^oft. ®ie geraöt)iilid;e l'Iufbereitunc; ift ba^^ ©d)niäl=

jen mit ?^ctt. Sa c§> aber an ?5^ett mangelt, fo fei Ijier oielleid^t auf

bie ä^erraenbung uon ^aprifa f)ingeiinefen, ba§ bie 2lnfbereitung unb

'i^erbauung bcr nur roenig 9iäl)rfal;;e ent^altenben ©emüfe erteiditert.

S3ei ber l)o()en 33ebeutung, bie bem ©emüfe in feiner oielfeitigen

©eftalt äufonnnt, mufe fein 2lnban bnrd) ptanmäfeige ^eranjie^ung

neuer Gräfte geförbert raerben. Man l)at ^iergu bie ©rric^tung oou

(^artenbouämtern üorgefc^lagen. @§ fei l^ier auf ben ©emüfebau

burd^ ©d^ulfinber Ijingerciefen, bie jum ^eit fd^öne ©rfolge erjielt

^aben. ?yerner feien bie ©emüfeanpflanjungen grojser ©täbte auf ben

fanbigen JUefelfelbern erroäfint. 3" unterftü^en finb ferner bie 33e=

ftrebungen, raie fie ^anS^ Dftroalb (Berlin) bnrd) bie Syerpftonjung

ftäbtifc^er Slrbeitslofen al^ ©emüfebauer auf ba§ Sanb erfolgreid^

burd^gefü()rt i)at. S)er ^auc^garten ftellt auc^ ber ^Tätigfeit ber ^rau

feine ju grofee 3tnforberung. (5g ift bat)er ju erftreben, ba§ möglid)ft

üiel Sanb von ben g^rauen jur ©artenfultur übernommen rairb. @ine

pianmäfeige Sluäbetjnung Iä§t fid^ um fo metir beraerfftelligen, aU bie

?5^rauen über ^o^lreid^e ^Bereinigungen ju fojialen Seftrebungen oer=

fügen unb einen Überfdju^ nod; nic^t oerroenbeter 2lrbeit!§!röfte befi^en.

©g fei l)ier baran erinnert, bafe jal) treidle ©ienftboten für biefe

^ätigfeit im S^ienfte ber älügemeinljeit frei gemad^t raerben fönnen.

aöaS auf biefem großen ©ebiete ber beliebig augbeljnbaren @emüfe=

erjeugung fet)lt, ift ber energifd;e antrieb, ber e§ oermag, bie überall

nod) befinblid^en §al3lreid;en VlrbeitSträfte planmäßig unb reftlo^ in

bie richtigen 53a^nen ju lenken.

2. 0ie «Jettfraäe

9ärgenb§roo fte^t bie (Srjeugung unb ber 3>erbraud^ fo in äöioer-

fprucb, raie ouf bem ©ebiete ber ©peifefette; ber Söfung ber ?5^ett=

frage ift bal)er aud^ bie größte 33ebentung beijumeffen. Sie flimatifd;en

23erl)ältniffe t)aben ba§ beutfd^e ^i^olE gu einem ftarfen ^^etteffer gemacht.

I^ierju fommt nod^, ba^ baä ?^ett in ftarfem SJiafee bas ?^leifd^ ju er=

fe^en üermag. ^n ber förperlid;en @rnäl)rung l)at haä '^üt bie 9iolle,

fid^ in 2Bärme unb 3lrbeitgenergie um5ufe|en. @§ rairft alfo ber

©tumpft)eit ber lebiglid) pftanjeneffenben SSölfer entgegen. Tlit (Sin=
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fd^hi§ her ftarfen SSeriwenbung üon %^tt^n in ber Xed^nif Ijot man
hen SSerbrauc^ be§ beutf^en S^olfeä an tierifci^en unb pflanzlichen

j^etten auf runb 1900000 t errechnet. ®a§ ergibt einen burd^^

fd^nittüc^en g^ettoerbraud) üon etroa 70 g auf ben ilopf. ®ie üer=

fügbare ^Dtenge an {fetten rcurbe sunöd^ft baburd; zx\)öi)t, bafe man
it;re ted^nifd;e 33erroenbung von 430000 t um einen geroaltigen Se=

trag auf etma 40000 t abbroffelte. Wian ging f)ierbei fo einfd^neibenb

üor, boB man nod; nid^t einmot ba§ ©aframentöl ber @eiftlid)en oer»

fc^onte.

®em großen ?5^ettmangel ftetjt jebod^ gegenüber, baß man ^ett

auf bie oer)d)iebenfte 2Beife geroinnen fann. 2Benn and^ fein einziger

äßeg jum Qkl fütirt, fo oermag ieboct) bie reftlofe 2lu5nu|ung aller

gangbaren 2ßege, bie nod^ nid^t mit aller Äraft eingefe|t l^at, ertrag-

lid)e 3»ftönbe §u fd^affen. ®c-> ift eine aüe ©rfatirung, baß man
tierifd^e gleite burd^ pftan^lidie erfe^en fann, roie eio fd^on in einer

Dbenroälber 6l)ronif au§> bem ©reifeigiätirigen Jlriege fieifet: „Söeit

bie 33utter au^ feljr tf)euer roar, brandeten bie leutte anftatt berer

jerfnüßte nüfefern, leinfamen, fotten fie fur^ ein, fd^met^ten fuppen

unb gemüB bamit." ^fCanjlid^e^ '}^dt aber läfet fid^ im Saufe eineö

3af)re§ in beliebiger 9)?engc f)erftetten unb in g^orm üon a)krgarine

in feftere unb fialtbarere ^^^orm überfüf)ren.

a) (sammtung öl^attiger Äcrnc

^ier bietet fid^ für unfere biüigfte Sammelfraft, bie ©d^uljugenb,

ein weitet g=elb fegen§reid)er Xätigfeit. Überall finb ftarfe 2lnfä§e

^iergu oorl)anben. ®od^ fd^eint e§, baB fid^ mel)r bie ftäbtifdlie al§

bie länblic^e ^ilfl^"^ ^er geroinnbringenben «Sammeltätigfeit befleiBigt.

©eitbem e§ gelungen ift, bie geeignete 2)iofdl)ine jur Slufbereitung ber

Dbftferne ju entroideln, bürfte fid^ aud^ eine aui?gebef)nterc 6ammlung
ber als wertlos in großen 3Jiengen roeggeroorfenen 5lerne empfelblen.

^of)en ©eroinn oerfpridjt bie planmäßige 2lu5bct)nung ber @amm=^

hing ber rocrtüoHen ^hidjedern. "^lan fann fid) leidet ein 33ilb üon

ibrer SlMdjtigfeit mad^cn, mznn man bebenft, baß 100 000 Ä'inber

leidet 100 000 kg '^Uubedcrn in einem 2;age ju fammeln oermögcn,

unb baß biefe 33ienge neben bem roertüoüen Dlfudjen fid;er eine gang

bebeutenbe 3)ienge Ijodiroertigftey ©peifcöl ergibt, ©elbftüerftänblid)

muß man ben in ben i^inbern ftedenbcn ©ammeitrieb jum 33eifpiel

burd) ©eroäljrung oon ©ammelbilbern anregen. ^^reiroiHigfeit allein

oermag nirgcnb^ auf ber SL^elt, aud; bei IJinbern nid^t, refttofe 2Iu§=

nü^ung^mögüd^feiten ju ergeben.
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^tit ber Sefd^Iagnotime ber ^aieU iinb SBalmi^ernte ()Qt man

einen gangbaren S5>eg eingefd^lagen. ^^enne(;renb wirft auc^ bie

SlnffteUung üon g^ettabfd^eibern. ©rötere planmöfeige 3lu§bet)nung

üerbient bie ^nod^enfettgeiüinnung. 3(nöfic§t anf ©rfolg üerfprid^t auc^

bie f^ettgeroinnung au§ ber biird) ba§ 5^rieg§ernä^rnng§amt an-

georbneten allgemeinen ©etreibeentfeimung.

b) ®cr Einbau oon ötfoatcn

®er felbmäfeige 9lnbau üon Ötfaaten tüurbe nod) jur 3Kitte

be§ »ergangenen 3af)rt)unbert§ im größten Umfange gepflegt, unb fo

ift it)re ^nltur nod; im weiten Umfange befannt. ^er 3lnbau von

?Rav§> unb 9iü6fen I)at giigenommen. @» finb gum Seifpiet auf

9Inregung be§ ^rieg§ernöl)ruug§amte§ oorteilfiaft @id)enf(^öln)alb=

fd^Iäge jum 2lnbau oon diapS^ fjerangejogen toorben. Söeiterge^enb

fönnte man aber fagen, bafe oon ©taatS wegen bie Bebauung fämt-

lid^er Steingärten mit 9}lot)n fi($ um fo met)r empfiehlt, al§ bag

öft^etif^e Silb nid^t leibet, j^erner ifi bie Sonnenblume überall

an abfc^üffigen Rängen unb onf armem Soben anzubauen, wo eina

anbere Kultur bod^ nid^t oorl;anben ift. @ine 2Iu§be^nung im 2lnbau

biefer beiben Ölfrüd^te oon ber g^reiroilligfeit jum S^(^^Q würbe un§

auf einen ©d^Iag in ben Sefi^ ber wertoottften ©peifeöle fe^en. 3ubem

ift eine§ ber beften Die ba§ beutfd^e folt gefc^Iagene a}iot)nöI. S)o

bie Ölfaaten nur Öl ergeben, wenn fie reif geerntet werben, mü§te

3Sorforge für bie rid^tige (Sinerntung getroffen werben, ^n biefeS

©ebiet gel)ört aud^ bie ^etterjeugung burd^ ^efepilge. (Soweit bie

©rjeugung befannt ift, barf man eine größere 2lu§be^nung nid^t

erf)offen.

c) 5icrifd)C ^cttc

^a§ wid^tigfte tierifd^e ©rjeugnis gur ^ettgewinnung ift bie

^uf)mild^. ^lilc^, ^Butter unb Ääfe fpieten eine Hauptrolle in ber

menfc^lid^en @rnäf)rung. 3ln i^nen fierrfd^t bie größte 5^nappl)eit

gegenüber ben f^riebenSjeiten. ©urd^ bie aJtilc^oerorbnung oom

1. S^ooember 1916 ift bie 3Jtild^ auf folc^e ^erfonen befd)ränft werben,

bie ilirer gur @rnäl)rung in gefunbl)eitlid^er ^inftdjt unbebingt be=

bürftig finb. ^n ber 33utterregelung ift eine gewiffe ©tetigfeit unb

@leid()mäfeigfeit in ber SSerforgung erreid^t worben, wenn ouc^ bie

auf ben ^opf entfaHenbe ^lenge nod^ 3U flein ift. Sei M)t mad)t fid)

fef)r ftarf bie burd^ bie engtifd^en Umtriebe oerminberte l)oflänbifd)e

3uful)r bemerfbar. 2lud^ in ber ^äfeoerforgung ift bie ©infü^rung

oon ^äfefarten tro^ ber oielen i^äfcarten nur eine ^rage ber 3^^^-
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Sei her Srec^ehmg ber gleic^mäfeigen 5ßertetlung ber d)Uiä)'

evseugniffe foinmt erfdiroerenb in SSetrac^t, bafe bie 9tinböieE)^altung

ungleid^maBig über bog 2)eutfc^e 9ieirf) oerteilt ift. 1913 entfielen

:

auf ^reufeen 12,3, auf Bayern 3,7, auf ^:ffiiirttemberg 1,12 a)JilIionen

©tücf 9iinbüieE). 2luf bie Seoötferungggiffer entfielen in Sägern fd^on

auf 1,86 ^erfonen uiib in Söürttemberg auf 2,18 ^erfonen ein <Btüd

diinhm^, roöijrenb in ^^reu§en ein ©tücf erft auf 3,27 ^erfonen

entfiel. S)urd) ba§ 9lbfc^Iac^tungät)erbot ber 3J(ild;fü^e ift erreid)t

loorben, baB bie ^ai^l im Saufe h^§> ^a^^eS nidjt weiter gefunfen

ift. S)em 2tnreij, ben bie feiten günftige 9taut)fulterernte bes ^a^ree

1914 jur t)ermet)rten 3Siel)^nltung gab, roirfen (eiber bie ju l^ot)en

IRinbüiefipreife entgegen. ®urci^ bie t)ot)en 3lnfd)affung§preife fann

bie ßinfteHung uon aJiageröiet) jur 3Bintermaft nidit in ber n)ünfd^en§=

tüerten äBeife au§gebef)nt loerben. ßine ^erabfe^ung ber 9?inböieli'

preife ift benn aucb raieberljolt angeregt raorben, roie jum Seifpiel

ber 2)eutfd)e ©täbtetag bie .^erabfe^ung in einer au^fütirüd^en (^iiu

gäbe begrünbete. 33iel(eid)t bürfte fid^ ber äl^eg empfeljlen, ben ber

Sranbenburg = berliner 33iel)bQnbet'5üerbanb bef(^ritten bat, inbem

er für jebe 3)iild)ful) einen i3")c|"B »on lOO 9)if. geioä^rt. ®ie

©tabtoerraaltungen geben immer mel^r haiu über. Die nötige 3ln5al^t

m\[ä)tüi)i felbft einjufteUen.

d) '21u^bc^nung i>cv 3icgcn5uc^t

Sa^ 3}JiId)tier be» armen SJianness'ift bie Si^ö*-'- Sie ift je nad;

ber SfJaffe ein älüegfreffer unb gibt big §u l gefunbe, fetttialtige 3Jii(d^,

bie binreidienb ift, ben Sebarf einer g^amilie an a)JiId;, Sutter unb

Käfe ju beden. dladt^ ber SSieljjäl^lung üom 2. ©ejember 1907 würben

in ®eutfd)Ianb 3,53 3)iilIionen ©tüd, roooon auf ^reu§en 2,23

^JJiÜionen entfielen, gebalten. 2)ie 9iinboiet)baItnng betrug bamat^

20,0 unb bie ©d)roeinebaltung 22,14 ÜitUionen ©tüd. ®ie ,3i^9ß"=

l^altung ftel)t alfo trofe ibrer anertannten i)tü^3lid)teit in feinem ä,^er=

bältnig jur Stuöbrcitung. 3t)rer ftärferen Ginfübrung ftel;t neben

ber fcbroierigen Übenrinbung ber (ijeiuobnbeit entgegen, ba§ ber 2ln^

fi^affunggpreiiS einer S^e(\i für bie Itlaffen, bie iid) ber 3i*-'flß"5w<^t

mibmen föinien, augenblidlid) ju l)od) ift. '^n Iöblid)er äüeife ift

baljer bie prcufsifd^e Crifcnbai)n=3>enualtung uorgegangen, inbem fie

bie Älleinoiebbaltung iljrer Beamten burd) (:i)emäbrung üon 2)arlel;en

unterftü^te. ^m Saufe be§ :3a^re§ 1915 mürben 1225 Slngeftettte

mit 33 600 2){f. bei ber 3Infd)affung von B^i-'gen unterftütit. @nbe

l'."15 trieben 48 97b gegen 30000 im 33orial)re ^it'genjudjt. 5)ie
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©renje in ber 3i^9C"^ö^tung ijl nod; lange nid^t erreid^t. SBürbe

nmn ade ^erfonen, benen ^t^ßenljQÜung leidet möglich ift, oon ber

fäuflid^en (Srftefjiing ber aJJild^probufte auSfdjlie^en, um fie auf biefe

SBeife jur Haltung oon Biegen ju oeronlaffen, fo würbe eine große

SlnjQljt oon SSerOraud^ern ben öffenüid^en ^laxtt nid^t mefir in 2In-

fprudt) neljmeji. 6ö roürbe fo eine SJJenge ©r^eugniffe für bie übrige

lüeoölferung frei loerben, bie jur ©elbfterseugung nic^t in ber Sage

ift. Sei einem ^inroeiiS auf bie ©c^roierigfcit einer foId;en rücffid^t§=

lofen @infü()rung fei nur baran erinnert, loefd^e ©d^roierigfeiten im

Stnfang bie ^öerbreitung ber 5lartoffeln madjte.

3. €)ic *5lcifc^eräeugung

S)ie Sefd^affung rcid;lid)er 3^(eifd)niengen ift roie biejenige ber

tierifc^en ^ette eine ^^utterfrage. ®er Sluefall ber geroaltigen, au^:

länbifd^en f^uttermengen ift nidjt ooEftänbig roett ju mad^en, raenn

auä) burd^ bie ^eranjiefiung oon ©rfa^futtermittein roie ^eid^pflanjen,

eiroeiB^altigem ©troljfraftfutter unb anberem mel)r fd^on oiel erreid^t

würbe. 58on ber j^uttercrnte Ijängt bie SSieljljattung ah. (B^ ift

fdnoierig, ber ©d^ä^ung be§ ^utterertragS bie @rö§e ber jeroeitigen

93iet;l)a(tung ansupaffen. ©§ tommt jeboc^ nid^t nur auf bie erzeugte

O^uttermeiige an, fonbern oud^ auf ifjre rid^tige SSerteilung auf bie

©rjeuger, um einen möglic^ft großen ©rtrag ju ersiefen. @^ tann

nid)t tia^ ju erftrebenbe 3ißl fei"/ reftto^ bie nötige ^^teifc^menge ju

erzeugen, weil bieS nur auf Ä'often ber augreid;enben pftanjüc^en @r=

nä{)rung beS 3JJenfdf)en gefdjeljen fönnte.

® i e 9fi i n b i e ^ t) a 1 1 u n g, bie im ©egenfa^ 5u ber oermel)rten

©d^roeineljallung im legten 5lrieg§jat)r gleid) geblieben ift, oerbient

eine 3Sermel)rung, roeil bie äBeibe unb ba^ 9kul)futter für bie menf($=

lid^e 9{al)rung unmittelbar nid)t in 3^5etrad)t fommen. ©ie bilben baö

Sfiüdgrat ber $Biel)t)aItung unb laffen fid^ nic^t in fo furjer 3eit roie

bie ©c^roeinef)altung oermetjren ober oerminbern. ^ro^ ber fetten

günftigen 9taut}futterernte ift eine Jiinboietjeinftellung im raünfd;enä=

toerten 2lU!Smaße unterblieben, bo bie je^igen Stinboietipreife einen

fet)r Ijotjen ©elbaufroanb bebeuten. ®ie ftäbtifd)en SSerroaltungen finb

ba^er immer met)r gejraungen, jur ©elbfteinfteßung oon Sünboic^ äu

ge{)en. 3Serme()renb muß roirfen, baß 9Jii(d;fütje bei öcrljältniSmößig

leidster ^utterbefd^affung eine ftänbige 3hi^ung unb roertooHen ©ünger
ergeben.

®ie ©d^roeinema ft ift am roenigften an bie 53etrieb§größe

gebunben, oon Bn^crgbetrieben bi^ ju ©roßbetrieben ift fie loljnenb.

Sc^mollerä ^aljrbucl) XLI 2. 16
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S)ie Mein' unb 9)tittelbetnebe finb bie fiauptfödiüd^en ©d^roeincs

3ürf)tcr. 2lii§er ben fclbft erzeugten 3)Jengen au K'artoffeln unb ©erftc

pflec^en fie nod^ bebeutcnbe Futtermittel t)iujujufaufeu. @§ ift borauf

liußciüicfeu raorbeu, ba^ mau biefeu Söetriebeu i(;re ©rjeuguug na<^

möQM)Uit belaffeu fott.

S)et ocrf)ä(tniBmä§i(] biüige Slufd^affuugspreiä bcr gerfel uub

bic folgeube rafdje ^^Icifd)' uub bamit 2Bertöermel)rung briugt e§

mit fid), ba§ aud) überaü ba ©djraeine gel)alteu werben, too e§ in

größeren älfeugen ^üd;euabfälle gibt, roeuu e^ fid) audj um mä)U
laubiüirtfdjoftlidje 33etriebe ^aubelt. 2)iefe Umftänbc füt)ren aud^ jur

I)äufigeu ©iufteQuug ber fogeuauuteu ^eufiousfdjtueiue. 2)iefe bürfen

je^t ju iljrer eiuftedung in ^reiifeeu nic^t über 120 unb in Reffen

nid)t über 140 ^fuub fd^roer fein. 2lm meiften jur ert)ö()teu ©in=

ftelluug von ©c^roeincn tjaben bie fommimaleu Sd^toeiuemaftoerträge

beigetragen, ^m legten ilriegeijaljre l)aben fid^ bie ©d^roeine um ctroa

2 3Jiillionen Stüdf roieber oermel)rt.

2)a ba§ ©c^raein liauptfäc^lid^ oon Kartoffeln, ©erfic unb ^ad'

früd^ten genä()rt roirb, üerjet)rt e^ grofee 3}iengen jur meufc^Iid^en

3^al;rung geeigneter :8ebeu§mittet. ^ut .^auptfadje fommt für bie

©d)raeinemaft ber über bie pflanslid^e @rnäl)rung be^ älienfd^cn Ijinau^^

gel)enbe Xeil in S3etrad[)t. G§ ift alfo bie 3Iufgabe, biefeu S^eil rid^tig

ju bemeffeu unb ben größten 'DJtaftertrag au?' iljm l)erau«i;ubolen.

SBerben ju oiele ©d^roeine eingefteüt, fo reid^en bie g^uttermengen

nid)t au§, unb e^ fommt, um bie SebenSmittet ju ftreden, jur a)iaffen^

fd()lacbtung bcr Bd)we\m. Um au§i bcr gegebenen g^uttermenge ben

gröfetmöglidjen ßrtrag l)craus}un)irtfd^afteu, rcirb e^ einer forgfättig

geregelten j^utteroerteilung bebürfen. j'^ür gute 9Jiaftergebniffe auS^

gegebenen j^uttermengen unb SBerfütteruug oon ©rfa^futtermitteln

roirb man biüigerroiife Prämien geroäbren muffen. ®ie eingeftcHten

(Sd^roeine muffen oor aüem burdbgemaftet werben, benn nur bog ge=

mäftete ©djioein ergibt neben bem ^-leifd; aud^ ?\-ett.

®ie 5Ueintier5ud)t bilbet eine Entlüftung ber ^leifd^^

erjeugung burdj ©rofeoicl). ©ie crforbcrt mcl)r 2lrbeit alö ©elbmittcl

unb ift bat)cr bei ben unteren 33cuölfcruiig2«fd)id)ten, foroeit fie feinen

felbftänbigen bäuerlidjcn betrieb babcn, fel)r beliebt. Um fo mef)r,

al^ bei geringer 2lu5bebnung ber 3"d)t fein g^utteranbau nötig ift.

3m ©ro^betvicb fteÜt fie, nuiin nid^t bcfonbere öebingungen oorliegen,

meift eine !;)hbinteüergeubiing bar.

2) i e © e f l ü g e I f) a 1 1 u n g fuibet oielfad^ al^ 9?ebenbetrieb ^iaiU

®ie ^üljnerjud;t fudjt man im 3"tereffe ber ©iererjeugung burd^
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3un)ei)iing von ^örnerfutter ju unterftü^en, loofür @ierabüeferung

ftatt5iifinben l)ätk. (Buten unb @ön[e bienen met)r jur g^Ieifc^ergeugimg

unb roerben mit Sßeidjfutter ober burd^ äBeibegang ernäfjrt.

S)ie Äa n in d^ en 511 d^t (ä^t fid) auc^ in ©tobten betreiben.

5)qö größte ^inbernil ifirer Slu^breitung fd^eint ber geftiegene 2In=

frf)Qffunggprei0 ju fein. ©^ ift be^fialb ju erwägen, ob fid^ niJjt

mit ^ilfe üon SSereinStdtigfeit bie Stbgobe eines ^edpörd^enS nmfonft

gegen SUidfgobe ber boppelten ^ungenanjoi)! empfiehlt.

®ie Siegen 3 ud^t ift, wie fd;on gefogt, befonberS im ^ntereffe

ber 9)iilc^geroinnung gu förbern. Sie Sienenjud^t t)Qt in Qn=

erfennenber 3Beife g^ortfd^ritte gemad^t. S)ie ^eronjictinng bc§ 2Bi(be§

f)at baju geführt, bafe oud^ für biefeS genau feftgefe^te ^ödjftpreife

erloffen raurben.

S)er ©rfa^ beS g^Ielfd^eS burd^ e^ifd^e roirb immer fd^roieriger.

2lud^ fteigen ()ier bie greife fet)r ftarf, unb cS wirb faum möglid^

fein, ^öd^ftpreife 5U erloffen, ol^ne bie Söare ganj com 9)^orfte ju

oerbrängen. 9)iQn fud;t burd^ '©vnbijierung be5 ©eefifd^fianbelS ju

Reifen, ^ie Hauptrolle in ber ^napp^eit an ©eefifd^en fpielt bie

93efd)neibung ber ©inful^r burd^ ba§ feinblid^e Sluälanb.

4. ®ie Stfa^mittct

3tud^ im e^rieben roar bie 9^af)runggmittelinbuftrie jltetä in Xätig*

feit, bie ftarf nadigefragten Lebensmittel burd^ billigere ©rfa^mittel

JU erfe^cn. 3llle§, roaS hi^ gu einem geroiffen @rabe ju erfefeen

mar, ifl bal)er iin ^rieben fd;on gelungen. @S fei l^ier nur an bie

rielen ^offeefurrogate unb an ben @rfa^ ber natürlid^en Speifefette

burd^ 3Jiargarine erinnert, ^ier fommt nid^t in SÖetrad^t ber ßrfa^

burd^ anberSartige JJalirungSmittel, roie man jum Seifpiet j^leifd^

hux6) 2Bilb, ^ifd)e unb 3}iufd^eln erfe^en fann, benn bieS bebeutet nur

eine ä.^eränberung im Sßerbraud^, aber feine $ßermel)rung. @S ift llar,

ba§ bei ber ftarfen DJad^frage auc^ bie ©rfa^mittcl in ber 9fiad)frage

fliegen. Um fo met)r, olS fie bie 2luSfid^t l)atten, im 3Serl)QltniS

teurer ju werben als baS burd^ ben ^öd^ftpreiS begrenjte ©runb»

nal;rungSmittel. ©rfa^mittel mürben erhielt; a) burd^ ©treden, unb

jroor mar bieS befonberS bei Kaffee, Ä'afao unb ben ^nH^^^ttiiHef"

ber ^yall; b) burd^ anorganifd)e ^erftellung. 2luf biefe SBeife Ijat

man DU, ©eife=, ©ierfa^ in ben ^anbel gebrad^t, bie t)on ben eigent=

tid)en nät)rraertigen ©ruubftoffen gar nid;tS me^r entl)ielten. Um ber

9)cöglidjfeit ber fortgefe^ten ^^älfc^ungen unb Söetrügereien gu fteuern,

mußten burcl) befonbere ^eftimmungen bie ©rfa^mittcl mieber in il^re

16*
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alten befc^eibenen 23a^neii jurürfgebrongt werben. ®ie§ ift um fo

roeniger ju beflagen, ol^ ben ßrfa^mitteln nur rcenig ober gor fein

3fiä§rn)ert inneroofint.

5. «Sic ^u^bc^nunö ber Srjjcuöcrflaffcn

2Bq§ unfere ©egner im SBirtfdöaftSfrieg bi^l)er erreid^ten, ift

feine ^iotfage, fonbern eine Sefdaraufung. 6ä raurbe rceiter nid;t§

erjielt, ol^ baB bie 5Deutfd^en in i()rer ^au§f)Qltfüt)rung um ein

f)aI6e§ ^at)rt;unbert jurücfgefd^roubt rourben. ®a^ man ftatt ber

ftäbti[d;en ^aus-roirtfc^aft, bie it)ren reid)Üd;en unb üielfeitigen Scbarf

auf bem 9)iartte fnuft, fid^ mef)r ber länblid;en 33ebarf§beduug be*

bienen mu^, bie il)ren einfad^en SSerbraud^ felbft erzeugt unb burd^

eigene 5lonferüierung unb 2lufberoal;rung bereitftellt. g^erner bafe man
nid^t met)r üerbraudjen fann, roaä man roill, fonbern mag üorf)anben

ift. 9)iit ber SSeränberung unferer 9J?etl)oben in ber 33erbraud^0toirt*

fd^aft ift nod^ iiid^t gefagt, baB be§t)u(b unfer t)öd^fte§ ©ut, unfere

beutfdje Kultur, leibet. ®at)er fann anä) üon einem blofeen ®urd^=

f)alten feine 9tebe fein, ba bieg felbftoerftänblid) ift unb bie je^ige

Sage mit ben 9Zöten uergangener ^citläufte unb mit ben ftänbigen

Hungersnöten anberer ^l^ölfer nidjt üergleid;bar ift. 3Son fold^en 3"=

ftänben finb roir aber nod^ rocit entfernt, unb wa§> ©ntbetirungen

anbelangt, fo fann ber 'ü)ienfd; nod; unenblid) oiel metjr ertragen

alg je^t, oljue ha^ er babei sufammenbrid^t. SSie gefagt, äußert fid^

bie n)irtfd)afttid)e Sage auf bem SebenSmittelmarft barin, ba& man
roieber auf bie früljeren 3Jcetl)oben ber 58ebarfbedung burd^ bie ^auß'

iüirtfd;üft gurüdgretfcn mufe. ®at)er gilt esS, bie ©igenwirtfd^aft bes

@in<^ell)augl)alte§ ju förbern, bie md)t für ben 9)iarft erjeugt, um ju

oerfaufen. ®ieg gefd)iel)t burd^ 3tugbel)nung beiS ©artenbaueS unb

ber 5lleintier5ud;t. ®urd) bie oermeljrte ©elbfterjeugung roirb bie

S'fad^frage am füljlbarften oerminbert.

3^ür bie rein ftäbtifd)e ^cüölferung mirb fid^ ber ^^fan ber bebarf=

bedenben (Sigeniuirtfdjaft nid;t uerroirflid^en laffen, ba ha^^ nötige

Sanb 3u meit oon ber 2Bo(;nung§ftätte entfernt ift. 2)ort mufe bie

Stabt al^ bie föefamttjeit ber Sinjclnen burd^ Sereitftcüung uon

5{apitat unb Slrbeit für 3lnbau unb 'S^d)t forgen. 'i]>kk§> unb ^OV'

bilblid^eS ift auf biefem ©ebiete geleiftet roorben. @§ fei an bie

Süefclfelberbeiüirtfd^aftung erinnert, an bie erfolgreidjen (Sd)roeine=

maftuerträge unb an bie ©elbfteinftellung uon 3)iildjfüljen. S)ie 2lug:

be^nung biefer 21>irtfdjaften nad) ben bi^ljerigen ©rfaljrungcn ift oiel'

t)erfpred;cnb. föcrabe bie ftäbtereid;en ^^nbuftriejentren muffen ju
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fotd^en 9)?itteln ßreifen, um fid; bie nötigen ©toffe giir ©rnöl^rung

il)rer (£inrao{)ner in ^feif tiarer itnb billiger 2Beife 311 üerfdjoffen. ^n

ät)nlidjer 2Beife wirb man aud; bie militärifd^en ©tanborle §ur Selbj^-

erjeugung unb 33ereit[iellung genügenber 9)iengen üon DJaljrunglmitteln

f)eran5ie{)en, inbem man 2lnbau unb ^nä)t planmäßig auf bie i^opf^

ftarfe ber ^Truppenteile feftfe^t.

®ie ©renje ber ©rseugung ift noc^ lange md)t erreicht, rool^l

ober bie, roe(d;e fid; burd) ben je^t gegebenen ^reiiSanreij erreid^en

läfet. ®ie ljo{;en greife traben in ber SBirfung ouf bie ©rjeugung

bort i^x (Snbe, wo bQ0 über ben gen)o()nten ©rtrag l)inau§get)enbe

3)ia& einen t)er[)ältnigmä|ig ljöl)eren 3lrbeit§aufroanb bebingt. 5Dte

Xriebfraft be§ 33auern in ber 9)ienge feiner ©rjeugung ift ba§ ^er*

fommen unb bie @en)o{)nt)eit. ©ine ^öd^ftgrenje in ber ©rjeugung

an fid^ ift bi§ je^t nod) nidjt gegeben, ^ebeutenbe Sanbrairte oer*

fidlem, bafe bie beutfd)e Sanbwirtfd^aft fid^ ted;nifd^ unb wirtfd^oftfid^

erft im 2lnfang§ftabiunt befinbe. ^ebenfaH? wirb immer meiir ein

3eitraum ber lanbrairtfdjaftlidöen 33obenbearbeitung erreid^t, ben man
t)ieUeid)t a\§> ben inbuftrieHen beseid^nen wirb, ha immer me^r i^apital

unb 2Irbeitäfraft auf ben ^eftar in lofinenber SBeife aufgemenbet wirb.

S)amit finb toir aber anä) in einem 3eitraum angelangt, mo e^ gilt,

mel)r al§> biijtier itapital unb Slrbeit al§ lol)nenbe 2lnlagen auf§ Sanb

ju leiten. %nx biefe ©ntroidlung 3ur Ärieg^geit ift lebiglid^ bie Söfung

ber e^-rage ber auSreic^enben S)üngerbef d)affung entfd^eibenb.

SBenn man aud^ in ®eutfd;lanb nid;t fo roeit gel)en roirb raie

bei ber SSerpflanjung ber Silier 33eDÖlferung auf^ Sanb, fo mu§ bod^

jebcm nad^ ^löglidjfeit bie @elegcnl)eit geboten roerben, feinen Sebarf

felbft ju erzeugen. 5)ie t)ierju üorl;anbenen freien i^räfte gehören

ebenfo auf^ Sanb roie bie ftäbtifd^en 2lrbeitllofen. hierbei vermag

gemeinnü^ige 58erein^tätigfeit oiel ju leiften.

©ie Orcjanifation ber ^r^eugung
5Die Siegelung be^ 33erbraud^g unb beg Umlaufs ber SebenSmittel

ift an \i)x praftifd^ möglid^eS @nbe gelangt unb ^at jebem ©taatS*

ungehörigen gleid^mä§ig unb preiSroert bie ju feiner @rl)altung not«

roenbigen ©üter jugeroiefen. ®er Drganifation be§ 33erbraud^^ ftel)t

ber gefamte, gut burd^gebilbete ^ßerroaltunglapparot jur 5öerfügung.

S)ie ©rjeugung ift aber roid^tigcr aU ber 33erbraud^. ©0 roic^tig

aud^ bie SSefdjneibung ber 9iad;frage mar, um ben Übergang in bie

befd^ränfte Ärieg§n)irtfd^aft ju ermöglid^cn, fo ift fie bod^ nur aU bie

Überganglroirtfd^aft gur Drganifation ber ©rjeugung anjufpred^en.



246 miijdm %m [808

%at)ä^li^ fonn man auf jebem ©ebiete her (Srgeugung !räftige

©trömungen heohad)tm, bie baf)in jielen für irgenbeinen beftinimten

SSerbraud^erfreiS, wenn auä) junärfift nid^t für bie 3l[IgeineinI;eit, ba^

2lngebot su erpt;en. S)ie Drganifatiou ber ©räeugung ift imenblid^

üiel fc^ratertger nl§ bie be§ $ßerbrQud}§. @§ t)anbelt fi($ I)ier um
eine SßicHjeit üon Drganifationen. %xo^ biefer ©d^roierigfeiten rcirb

man bogu überge{)en muffen, bie 33eDölferung borouf l;in5un)eifen,

bQ§ e§ fi(^ nid^t nur um ®urd^f)Q[ten t)anbeü. 3Iuf biefem ©ebiete

Eann nod^ oiel mel)r geleiftet merben, ha ber 2J?enfd^ fraft feiner

SSiUenlenergie mit fe{)r' wenigem Quef)Qlten fonn, wie bie gefd)id^t=

lid)en Hungersnöte in S)eutfd)(Qnb jur 33iitte be§ oorigcn ^Q()rt)unbertä

unb bie ftänbigen Hungersnöte in einjelnen teilen beS großen ruffi=

fc^en Sf^eidjeS beroeifen. @S gilt burdj bie oneifernbe ^Betonung ber

©rjeugung bem metaptipfifd^en 23ebürfniffe ber 9Jtaffen über bie SBirt'

fd^aftSlage entgegensutommen, üon bem ^ant überzeugt mar, „bo§

fogar baS rooljre unb bQuert)Qfte 2Bol)l beS menfd)lid;en @efd)Ied^t§

borouf onfomme". '^n ^eutfd^Innb ift bie 9lgitation uon feiten ber

S^egierung unbeliebt, bo niemonb bie ^Iserontroorlung für eine roillfür*

lid^e SSoIfSbeeinftuffung tragen raill. SS rairb fidj jebod^ nid^t tjer^

meiben loffen, baf3 man oud; bie ©rjeugung burd^ boS gefd^riebenc

unb gefprod;cne Sßort, burd; boS unbelebte unb lebenbe ^>ilb tot-

fräftiger ju lenfen uerfud^t. 9)kn unterfc^ö^e {)ierbei nid;t boS £ino,

boS ted^nifd^e SSorgönge fd^neU unb leicht begreiftid^ mad;en fonn.

©S finb bie Hi»berniffe ju überrainben, um baS bist)erige 9Zeben=

cinonber ber 2tnregungen unb ^eeinftuffungen ouf bie ©rjeuger in

ber Höub einer biplomatifd;en unb unternel;mungStüd)tigen 9iotur ju

fommeln, bomit fie fd;nell unb rid^tig in bie Soljnen geleitet werben

fönnen, loo fie am notmenbigften finb. ©obei fönnen bie reid;lid^

t)orl)anbenen SSereinigungen roertüolle 9Jiitorbeit leiften. ®em für bie

Siegelung beS 3]erbraud)0 fo tüd^tigen beutfd)cn 33eamtentum feljlt

bie g'äliigfeit, ein fold^eS 9iebeneinanber von Drgonifotionen ber @r=

jeugung frei ju modjen. 03an5 abgefel)en boüon, ba& eS fid^ feinet

gonjen «Stellung in ber Seüölferung nod^ bisl)er frei üon jeber per=

fönlidjcn 5^)eeinfluffung gel)alten Ijot. 23ecinfluffung, um fid^tbore

Söirfung ju erzielen, erforbert ober ftetS ©infe^ung ber gonjen ^er=

fönlid^feit.

Um bie Drgonifotion ber (Srjeugung bewerten ju fönnen, gilt

ebenfoüs boS anfangs allgemein über boS äßefen ber Drgonifotion

©efogte. Um bie Drgonifotion ber ©rjeugung ju berfelbcn ä^olI=

fommenl)eit wie bie Drgonifotion beS ^erbroud)S ju bringen (unb
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ber S^erbraud^Srcgelung entfprid)t eine entfpredjenbe Sflet^elung bcr

©rjeugung), roirb man ebenfalliS foUjenbe ^ouptpunfte ber ©törfe

beg Sditrieb«, bc§ roirtfc^aftlid^ften aJiittelö unb be^ ju erreid;enben

3tüecfe§ werten muffen.

3unäd)ft ift bie 9lufgQbe, ben 3lntr{et) §ur ©rjeiigung ju

inet)ren. ^o\)z greife allein beiüirfen nid;t, bo^ rtd^tjeitig unb

genügenb niangelnbe ©üter erjeugt werben. ®ie Überlegung ^ur @r*

jeugung muB )d;nett unb beftimnit in bie riditigen 33Ql;ncn gelenft

loerben fönnen. ®er SHtmeifter ber beutf($en S^olf^wirtfd^aft unb

feinfinnige Seelenfenner <Sd;moIIer fagte einmal: „@§ geljt nirgenb§

in ber SBelt ol)ne eine 9}iifd)ung I)öf)erer unb nieberer 9)fotiüe."

®a§ gilt ganj befonber^ in ber ©ütererjeugung ju ^rieg^jeiten.

®ie Slntriebe finb taufenbfältig oerfd^ieben, je nad; bem gu erjeugenben

@ut unb ber jur ikrfiigung fte^enben Setrieb§grö§e. Um bie üieten

2(usbaumöglid)feiten ber (Sr,^eugung b\§ in iljre legten ^ßeraftelungen

ju entfalten, gilt eä für jeben ^aU. bie rid^tige 'OJJifc^ung oon nufeereu

unb inneren 2lntrieben ju finben. ©^ wirb bie tätige 2}{itarbeit

GUer nötig fein, um bcr 2Infdjauiing über unfere SebenSmittelregelung

ben bejttl)enben unb förbernben @ebanfeninl)a(t ber (Srjeugung ein*

juflöBen. ©icber ift, ba§ fid; gerabe in ®eutf(^lanb mand^e ^Bewegung

gefunb unb ftarf entroidelte, ol)ne ba^ il)r ein allc§ überragenber

§ül)rer ober öffentlid; aneifernber 9Jiann jur Seite ftanb. ©idier ift

aber aud), ba§ in biefen Strömungen ber ©rjeugung ein ftarfer, biplo=

matifd^er 'ffiille uonnöten ift, ber e^ in ilürje oermag, alle Strömungen

nad^ ber Seite ju lenfen, rao fie bem StaatS^rool)t am meiften nü^en.

öine eint)ettlidj geleitete, äielberaufete ^ropaganba mit allen 9)iitteln

ber ^]!}taffenbeeinftuffung, rooju man gerabe bie ^utelligenj Ijeranjielien

fann, wirb man nid^t wermeiben fönnen. Um fo mct)r wirb man bie^

tun muffen, al^ eine Überftredung beö ©ebanfenö bcr ©rjeugung wot)l

faum erfolgen fann. ®a§ felbftänbige SSorgeljen ber Stäbte, ber

©emeinben, grofjer Unterneljmungen unb ber S^ruppenförper 5ur

©elbfterjeugung unb 33ereitftelluiig oon Lebensmitteln gibt ju benfen.

2)ie 3cit ^c^ 2öinter§ geftattete cg, rid)tige Überlegungen in bie

rid)tigen 23aljnen gu lenfen. S)ie 2lufgabe l}eifjt l)ier: weitere ©elb-

mittel unb weitere SlrbeitSfräfte für neue ßrjeugung in neue äBege

leiten. ®ie fd^neüe aJiobilificrung in biefer 9iid;tung wirb nur bann

im wünfd)eneioerten 3lu§ma§e gelingen, wenn jiuingeiib auf ben l)arten,

äußeren ®rud l^ingewiefen wirb, ^m ©egenfa^ jur Siegelung ber oor-

fjanbenen ä^erbraudjggüter gilt e^, Unternel;mungen jur ©rjeugung

5U fd)affen. 3^ur ber tatfräftige Unternel)mer läfet bie ^inge nid;t an
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fid^ t)eranfomjnen, fonbern haut beizeiten oor. ^ux QxieuQunQ auf

bem SBeße bcr Unternelimung ne^üQt bie S3ereitftcIIun(] ber nötigen

2ln3Ql)l felbflänbiger, ober füi)renber ^öpfe, rcöt^renb eine auf 3"^önfl

geftü^te, benmtenmäfeige Siegelung ber ©rjcugung bie SereitfteHung

fämtlid)er Irbeitefröfte erlangt. 9]ötig ift oor allen ©ingen bie (Bx--

jeugung von g^etten ofler 2lrt, bie ©rseugung üon Futtermitteln unb

ein oerftärfter ©emüfeanbau.

9tun ift p(ö^lid) bem übergeorbneten 2lntrieb jur ©rjeugung ein

mäd;tiger j^örberer in bem 3)ianne entftanbcn, ber bie ©efdjicfe be§

didä)§ in feiner ^anb üereinigt. ^n feinen beiben Briefen (9ioü. 1916)

an ben Jlanjier ^at^inbenburg auf bie smingenbe Siotroenbigfeit äufeer'

fier 21rbeit§entfaltung jebe§ ©injelnen I)ingeroiefen, o^ne boS Stjftem

ber $ßerforgung einer ^ritif gu unterhielten. ®ie (£d;iüierigteit be§

Problems er^eUt barau§, bafi felbft einem fo flaren Hopf wie ^inben*

bürg in feinem erften 33rief roof)l mebr ber ©ebanfe eines ftarfen

(militärifdjen) ©rudeS, im jroeiten Briefe iüot)l meljr ber einer

jielfid;eren ']]roganba oorfdjroebt, ba§ fieifet, einer fid) gegenfeitig

burc^ moralifd)e (Srmägung überroad^enben unb aneifernben ^ätig=

feit. 9{id)tig ifi, ba§ iebermann in bie Drganifation ber ©rgeugung

gu sieben ift, bQf3 beren 2Iuöbau aber oerroidfelter unb bamit um fo

fd;raieriger a(§ bie bei§ ^erbrand^eS ift.

3)üt ber Sänge ber HriegSbouer geioinnt and), com militärifd^en

©tanbpunfte au§, bie ii)irtfd)aftlid)e Äriegsfül)rung an Sebeutung.

©erfelbe Umftanb, ben 9^apoleon für ^^reufeen§ 5^rieg§füt)rung alö

entfd)eibenb in ben SL^orbergrunb fd)ob, bafe e3 oerftanben I)Qt, feine

5?riege biQiger a\§> feine ©egner gu füi)ren, biefer Umftanb rairb aud^

in biefcm Kriege mit bem ooQenbeten rid;tigen 2IuSbau be§ 5Ber=

forgung§ft;flem§ oorbanben fein.

S)ag roirtfdiaftlid^fte 9)Iitte( ber ©rgeugung liegt

groifd^en J^reiroiüigfeit unb Sn^ang. 2Ba§ mit ^ilfe beS mit ber 3eit

erlat)menben guten 2BilIen§ gu ergielen ift, bürfte too^l fd^on erreidjt

fein. Stuf ber anberen ©cite tötet ni($t§ fo febr aU ber Sw'Q'iÖ-

®er ^rieb ber ©rgeugung bebarf gang anberer, üerroidciterer aJUttel,

um geförbert gu raerben. 2Birtfd^aftlid)e Stufgaben laffen fid^ roeber

burd) greiroidigfeit nod) burd^ ^^vanQ reftloä löfen. ©5 l^at ^aljx-

Ijunbcrte gcbauert, um ben Sauer au§> ber 33eDormuubung gur felb=

ftänbigen (Srgeugung für ben 9)iar!t gu bringen, ©r fennt nur ben

SluSfdjuitt aus ber allgemeinen ©rgcugung, bcr ilju felbft betrifft.

Seber bebörblid;e (Singriff in feine (Srgeugungeroirtfdjaft löljmt. ^m
©egenfa^ gur Siegelung bes 5lscrbraud)eS, rao bem 5öerbrauc^er bie
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3)?enge t3on einer S3et)örbc jroanöSroeife feftgefefet roirb, brandet bie

erjeugungÄroirtjd^aft eine möglicl)ft grof^e 3a^( frfiaffenber iMfte, bie

QU§ ftarfem 2lnreis t)ernu§ (©rtüerb iinb S^ortetle) jebe geringfte 3)^ög=

lid^feit gur erjeugung ooll au^nü^en.

®ie 33ereitfteIIinig üon ©elbmitteln unb 2lrbeit§fräften jur ©r«

jeugung, unterftü^t biird^ moralifdien S^ang jur 2lu§nufeung, wirb

ba§ guüerläffigfte miüd einer oernielirten ©rjeugung bleiben. e§

gibt immer nur einen SBeg, ber ber rid^tige ift. ©eine j^inbung ift

ober l)ier feine j^roge ber ^-ßerrooltung , fonbern ber Unternel;mung.

S)cr Sroecf in ber ©rjeugung ber ©üter ift bann erreicht, wenn

bie ernöfirung ber 33eoölterung unb ber STruppen in l)inrei(^enber

SBeife gefid^ert ift. 21I§ W^a^ t)ierfür unb aU ©renje beg (Srreid^baren

braucht aber nidjt ber g^riebengpftanb ju gelten; et)er bie 2lrt unb

äßeife ber ßeben^loltung um bie gjtitte be0 üorigen ^afir^unberts.

ei ift nid^t erroiefen, bafe bie SSerteilung ber @in!ommen oor bem

Kriege für förperlid^e unb geiftige Sebürfniffe bie rid^tige war. ®ie

^rjte laben nad^gemiefen, bafe bie ^riegSbiät unferem Körper bisher

ni(^t gefd)abet |at. ©iefer erreid;bare Broed wirb fid^ in ©eutfd^lanb

um fo leidster erreid^en laffen, all bie gel)obene ftaatlbürgerlid^e ©r-

jiefiung be§ einjelnen einen jeben im ©egenfa^ gu rieten auglänbifd^en

Säubern befät)igt, bie 3ii)edmä§ig!eit ber getroffenen beprbtid^en 2ln=

orbnungen unb 9talfd^läge einsufet)en unb m6) Gräften auläufü^ren.

®ie ©renje ber ergeugung ift aber nod^ lange nid^t erreid^t, unb

bamit fte^t einer planmöBigcn, t)ermet)rten Drgonifation ber ©r*

jeugung nid^tl im 3ßege.
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S'leue 2Bege ber Q5et)öHerungö)>oIifif

Q3on ^at( Olbcnbetg - ©öttingcn

(grfter ^rtüel

^n^aU^t^etgei^nid : I. ®er beginnenbc Äampf gegen ben ©eburten*

rücEgang ©. 251—263 (Seginn amtltcf)er i8et)öIferungöpoIitif. etnflu&

beä ilriegä unb ber Sepölferungäuerpltuiffe in ben fcinbltc^en Sänbern,

©ibeg ©rfiä^ung ber fvanjöfifd^en unb beutfc^en SSertufte. ©eburtenrücfgang

in Berlin. SeBÖlferungäpotitif im Stammen ber aßgemeinen 5Eßirtfc^aftg=

polttif. 21ngeblic^e 3lu§ftrf;täroftgfeit beDölferungöpoUtifd^er aKaftna^men.

^eiratöolter in 2)cutfc^Ianb unb im ausraube. Seüölferungöpoliti! unb

Äapitalauäroanberung). — II. Sebigenfteu er unb J^inberprioitcg

6. 263—272 («olfitümrid^fett ber Sebigenfteuer. Sebigenfteuer unb linber*

priüileg crft neuerbingä beDölferungäpolitifd^ motioiert. aJlovaUfcl|e unb

fiöfatifc^e S3egrünbung oon (Steuern. 3Woberne gamiUenfteuern im 3lu§tanb.

5reie§ (ginfomnten bev oamilie alö ©teuerbemeffungSgrunblage. Sefd^räntung

beä ÄinberpriDiregg auf bie Unter= unb 5öMtteI|cf»ic^t. ^ntereffe beö ^iöfuä

unb ber SJolföroirtfc^aft an ber 3flefonn. öeüörfcrungöpolitifd^e SCßirfung.

Äinberprioileg für 33ermögcnö= unb @rbfcl^aftäfteuern. 2)er ^flid^tteit be3

aUeic^ö). — III. Seoölferunggpolitifcl^e 3ieform be§ Beamten-
ge^Itä ©.272—285. (Sluägleidjung ber gamilienlaft. Sage beä Beamten.

SJerfürjung ber SL^artejeit unb ^Regulierung be§ 3ugang^ jum Seruf. (S^e-

julagen unb Äinberjulagen. Sienfttool^nungen. heutige Serüdfic^tigung

beä gamilienbebarfg. Sa^erifd^er ^(an einer liinberjulagenüerficfierung.

©runbfä^Iic^e 3uläffigfeit »on gamilienäuragen. ©egnerfd^aft in Seamten«

freijen. 2)ringlid)feit ber ^Reform auö anberen öJrünben. Slu^be^nung auf

bie ^ö^ere Seamtenf(^aft).

L

©er bcöittttcttbc ^ampf öcöc« bcn ©eburtcnrticföönö

<^\er ©eburtenrücfgong in ©eutfc^lanb tft un§ eine Überrumpelung

*i/ geroefen, roeil er bur($ ben gleichseitigen ^iücfgang ber©tcrb=

nd)feit bi§ in§ j^raanjigfie 3at)r^unbert l)inein überbcdt raurbe unb

für matt^ufiani[c^ gefc^ulte 33eoölferung^politifer oorläufig nichts

^ebrot)lici^e§ ju enthalten fc^ien ober mit ber 2;t)eorie einer roellen-

artigen 33eroegung ftatiftifdjer ^a^kn unfdjäblid^ gemad^t raurbe.

(5rft feit wenig me^r aU einem ^olirjelint fnm bie literarifc|e ©r*

örtcrung be§ ©eburtenrücfgangS in ^lufe, junäd^ft mit bem (Streit

um feine 33ebeutung. 2)ie einen fotien it)n oerflärt im Sid^te be^

ilulturfortfd;ritt§, bie anberen beuteten il)n al3 erfreulid^en 3Infang

einer öfonomifc^eren ©eftaltung beS ©enerationenroed^felö bei gteic^=
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jeittö oenninberter ^inberfterblic^Mt. 2lber mc^r unb mc^r bringt

bie t)Qrte SBaljr^eit burd), bo^ ber in ber ^ouptfarfie freiraittige

?iüc!flQng generatioer Seiftungen jroar auä) 'auxä) ben (gintritt roirt*

fdjQftlic^er 33erQnberungen bebingt ift, bie eine 33efd)ränfung ber

i^inberjat)! begünftigen, baneben aber burc^ 3Jtotioe wenig erfreulid^er

2(rt. 2)er auffaüenb befd)Ieunigte 9?üdgQng in ben legten griebenS-

]af)ren fiolf biefer (Sinfid^t jum 2)urd)bruc^. 3u ben Erörterungen

in ber raifyenjd^aftlidien Literatur traten balb aud) amtliche Se=

firebungen, in fd)arfem ©egenfn^ gegen bie malttiufianifc^e $8e*

wölferungspolitif einer nid)t loeit jurüdliegenben ,3eit.

Sn ^reuBen reid)en fie me^r qI§ ein ^ofirfünft jurücf. ®ie

erweiterte wiffenf^Qftlidje Deputation für ba§ SJiebiäinalroefen im

gjiinifterium be§ Innern ftimnite fd;on in i{)rer ©i^ung oom

25. Dftober 1911 nad) 25orträgcn ber ©efieimen Dbermebiäinalräte

qSiftor unb Sietrid; einer didl)e oon „Seitfä^en" ju, in benen fie einen

im n)efentlid)en geraotiten ©eburtenrüdgang namentlich in ben Stobten

groar anerfannte, aber fo lange nid^t für bebro{)tid) erüärte, aU ber

glcidjjeitige Sftüdgang ber ©terblid;feit, ber freilid^ nidjt unbegrenzt

fei, il)n aujgleidje. ®a^ ©taat§= unb 3[solfgn)o!)l erforbere aber, auf

(5Jcgenma6nal)men red^tjeitig 33ebac^t gu nehmen. „Da bie ^rage

ber Fortpflanzung unb 9ioffener^a(tung nad^ ben oerfc^iebenfien

3flid)tungen t)in ber wiffenfdjaftlid^en Klärung bebarf, fo finb fort*

laufenbe amtlid^e (Srijebungen, jum 33eifpiel über bie ®eburt§=

r)erl)ältniffe ber üerfd)iebenen ec^id^ten ber 23eDÖIferung, bringenb

erroünfc^t." Die beiben Dieferenten Ratten eine 9teil)e anberer Sßor*

f(^läge gemad^t
;
^iftor legte ben 31ad^brud auf eine „^nberung ber

agrarifdien ©efe^gebung" (,3öae) unb gerecbtere SSerteilung ber ftaat*

lid^en Saften.

3luf ©runb biefer Seitfä^e (ober eines üietleid^t öon it)nen oer=

fd^iebenen „umfaffenben ©utad^ten^") ber Söiffenfd^aftlid^en Depu=

tation für ba§ gjiebiäinalroefen forberte ein gemeinfamer erla§ ber

3JJinifter beä ^nnern, beS i^ultuS, beS ^anbel0 unb ber Sanbroirtfd^aft

im Slpril 1912 bie Dberpräfibenten, 9iegierung§präfibenten, trjte*

fammern, ^roüinjiaI=3)iebijinalfoIIegien ju eingetjenben Ermittlungen

unb Serid^ten über Umfang unb Urfaclien beS ©eburtenrüdfgangS

auf. Die nac^ etma Sal)resfrift eingegangenen SBerid^te würben ju*

fammen mit literarifd)em ^laterial im 3)anifterium be§ Innern von

@el). Dbermebiäinalrat Dr. Jlrol)ne in einer Denffdfirift oerroertet,

bie junäd()ft ben amtlid^en ©teUen oorliegt, aber l;offentlid^ aud^

»etö^entlid^t toerben wirb. 3n i^r werben aucl^ bie bisher jur
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33e!ämpfung bei ©eburtenrücfgongl oorgefd^Iogeneti aj^afenol^men

erörtert. 2luf ©runblage biefer ©enffd^rift tuerben fotc^e 3)k§-

nQl)men in einer ^ommiffion beraten, bie, au^ SSertretern ber 3)tini=^

fterien n\m., ©odjoerftänbigen unb Parlamentariern jufammengefe^t,

von 1915 bis 1917 im 3JJinifterium be§ Innern eine gro^e 3^1^ von

©i^ungen abgehalten l)at. ®ie befd^leunigte S^orlage üon ©efe^s

entroürfen auf ©runb bie[er 33erotungen ift angefünbigt^ ^n-

jroifd^en 'i)aben fid) auc^ in ben Parlamenten beuölferung^politifd^e

Slnträge unb Debatten geljäuft; 9teici^§tag unb preuJ3i[d)el 2lb-

fleorbnetentjauS [;aben 1916 unb 1917 befonbere beüölferungSpoIitifd^e

2luSfdjüffe eingefe^t, unb an(^ fonft mibmen fid^ in ber Öffentlid^feit

feit jroei 3^^)'^^" gal^treid^e befte^enbe ober für biefen S^cd neu=

gefd^affene Drganifationen ber (Erörterung beüölferungSpolitifd;er

Probleme.

2Benn fo inmitten bei i^riegSerlebniffeS bie 53eoöIferung§fragc

it)re 2lnfprüd;e burd^fe^t, fo ift e§ eben ber ilricg felbft, ber bie

Sebeutung ber 33eDötferungS3iffern in grelle 33eleud)tung gerüdt unb

eine jielberouBte 33eoölferungSpoIitiE jur nationalen Sebenfrage ge-^

mad^t ^at. @l finb nidjt nur bie Seigren ber ©djtad^tfelber, bie

biefe ©rfenntniS gereift ^aben, fonbern auä) bie un§ burd; ben 5lrieg

nä^er gerüdten 33eüölferungSüerl)ältniffe in ben feinblid^en Sfiad^bar-

länbern felbft. SBie wir ben franjöfifd^en 9^ad;bar feit 1871 um
faft brei i'iertel feiner i^opfjal^l überl)olt l)abzn, fo ^at ba§ ruffifc^c

SReid^ im SBettlauf ber Seüölferung^junalime mit roalirfd^einlid^

170—180 a)Uaionen ba§ 3tt)eieinl)albfac^e ber beutfd^en ^oit^al)l

crreid^t. Unb roäl)renb in g^ranfreid^ bie natürlid;e 58olf§5unal)me

beinal^e auf ^ü\i gefunfen ift, bie unfrige tro^ iljrciS neuerbingS

begonnenen abfoluten unb oerbältniSmä^igen 9^üdgang§ 1913 nod^

mit einem ^a^relergebniä oon 833800, 1914 oon 766037 2 ah--

gefd)loffen l)at, fül)ren bie ®aten ber amtlidjen ruffifd^en 33eoölferung§*

ftatiftif auf einen red^nungSmäfeigen Sal^reSjuraad^S oon 3—4 3)UlIi=

onen, 1913 fogar 4,3 3HilIionen, trog ber ftarfen ruffifd;en 2lul=

loanberung namentlid; nad^ Slmerifa. 2lllerbing§ ift biefe ©tatiftif

^ 3Sg[. über biefe SSorgängc Äro^ne in ben Sßer^anblungen ber 8. Äon=

ferens ber BentralfteUe für SSoIfäroo^lfa^rt in Berlin, Dftober 1915, ©. 42 ff.,

unb aJUnifter o. Söbell im 2lbgeorbnetenl^aufe, 25. gebruar 1916 unb 17. ge»

bruar 1917 (58erirf)t ©. 1008 u. 3689 f.), aui) ^räfibent beä «Reidisgefunbbeitä-

amtö ^umm im 3ieic^^tag, 22. 2Rai 1916 (Öertc^t ©. 1196).

- O^ne Serücffic^tigung ber 2:obesfätte oon 2)JiIitärperfonen feit bem

Äriegäausbrud^.
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in t)of)em SJ^afee unguoerläffig uub rcofirfdjeinlii^ fd^ou burd^ S)oppel=

jät)lung infolge innerer SBanberungen ftarf überl)öl)t^; aber redfinen

wir au6) nur mit einem ruffifd;en SQl^reicjuroQd)^ oon 3 a}ii(Iionen,

fo ift er bag ®rei» bi§ 33ierfadje be§ beutfdöen. SBenn wir ber ein=

fad^en Sled^nnng raegen annel^men, ber beutfd;e ^a^re^äinüac^g reiche

})m, im Kriege ein 2Irmecforp§ ju refrutieren, fo liefert biefer ruffifdje

^afirc^^äurood^i über brei neue ^oxTpä ; rcdinen wir aber mit 4,3 ajitdi»

onen, fo finb e§ fünf neue ^orp§. ©abei nimmt unfcr ^atiregj^uroad;^

jöt)rlid) ah, mäfirenb ber ruffifd^e fd^nett junimmt, inbem bie ja^rlidjen

2Bud;erjinfen 5um 33eüötferungsfQpital gcfditogen rcerben. (Sine

^enbenj be§ ©eburtenrüdgangS ift aber im ®urd)fd)nitt ber Sa[){en

beg ruffifd^en 9teid)§ nid^t nad^raei^bar, mo^renb bie Sterblid)feit

bort gurüdget)t unb ju fernerem ©infen nocb fet)r üicl roeiterea

(Spielraum ^ot qI^ bie <5terblid^feit in ©eutfd^lonb.

^demgegenüber i)at ^xantxää) neuerbing§ iat)regburd^fd)nitttid^

nur etrca§ über 20 000 met)r @eburten= al^ ©terbefätte, unb roenn

man geroiffe fruditbare ©renjgebiete Qbjieljt, überl)aupt feinen @c*

burtenüberfdjuf] ^. ©iel)t man oon politifc^en fragen ganj ob, fo

ift nadj SJIoBgabe be§ 23eüölferung5brnd!o bie ©efa^r einer ©laioi-

fierung für 2)entfd)lanb nid^t größer ol§ bie ©cfal)r einer ©ermQni=

fierung für ^ranfreid), menn mir beoölferung^ftarf bleiben unb ber

franjöfifdje 3lrbeit§marft aufnaljmeföliig fein roirb. ©d^on je^t l)Qt

granfreid^ eine ©inrcanberung »on allen ©eiten, bie bie 3üi§ioanbe=

rung bebentenb übertrifft unb maljrfd^einlidE) and) ben ©cburten^

überfd)uB roefentlid^ aufbeffert, fd^on raeit ßinroanberer ben frudjt-

' Sgl. meine 2Iuöfül^ningen in ber 3f'tffäE)ri't „Tiqö neue 2)eutfcl|[anb*,

fceDÜlfeningevoIitifd^eö ©onberI)eft »om 19. e^^^i'U^r 1916, unb im roten „Sfag*

Bom 5. 3fl""ar 1917. ^n fiiteratur, treffe unb ^Parlament rccrben fefjr »er»

fd)iebene 3w»öacf)ejaf)len ber ruffifc^en 53eDÖlterung genannt, ©o fagte S3affer =

mann im SReid^stag am 20. 2)Jai 1916; „SBenn man ben ruffifd^en 3"'i^flc^^

oon 2 Siillionen pro ^al)x in ißergleic^ ftellt mit ber S'ffeff bie roir an 3""

roaö)^ i)aben, »on 7—800 000, fo fie()t man bie »on ^al)x ju 3a{)r n)ac{)fcnbe

®efal)r ber rujfifdfK" numerifcf)en Ü6erlegen{)cif, eine ©efafjr, bie in einem falben

ober in einem ^sal)r()unbeit an bie Gfiften.^ 3>cutfct)Ianbö gelten fann."

^ 3"'" S3eifpiel mar 1906 ber Weburtenüberfd[)ufe 26651; unb jroar in ben

öftli(l)en ©renjbcpartementö ^aä be (ialaio, Tiox)), Slisne, 2lrbenncö, 5)Jeurtl^e

et moUiic, il?0(§ge^, öelfort 26 330, in Morfifa unb ben Seealpen 1822, in ben

bciben '^i)renocn = 2)epartemcnto 2388 uftr. , alfo in biefen ©ebieten jufammen

mef)r al^ im ganjen £anbc. l^om übrigen 55'i^""'frßi'^ ift ^ei meitem am frud)t*

barftcn bie Sfficftfüfle mit ber Bretagne. Sinige ber öftücöen ©rcn^ciebiete finb

allcibingä ^"""^"berungegeliiete, bie bie bcften 2lUereflaffen anjie^en unb ba=

burcl) i[;ren fieburtenüberfdjufj uerbeffern.
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barfteii unb am roeniaften fterblid^en 2llterlflaffen anzugehören pflegen,

©erobesu oerjrceifelt geftoltet fid^ g^ranfreid^^ Seüölferung^fonto burd^

ben 5lriegsüerluft. SBie biefer in g^ronfreid; empfunben wirb, ift

nid^t oljne ^"tereffe. ®er befannte ^arifer ^Jotionolöfonom ^rof.

©ibe \)klt im 2lntQng beg ^al^rel 191 G in ber Ecole des Hautes

Etudes Sociales einen SSortrag über ba§ franjöfifdje 93eüölferungl=

Problem nad^ bem 5lriege ^ ©r bered^net bort bie ©olbatenoerlufte

g^ronfreid^^ hd 2lnnQl)me einer ätoeijäl^rigen ^rieg^bouer auf roenig*

ftenl eine 9)Uttion, obwohl er bie ^ort[d^ritte ber örjtUd^en ^unft

unb ber SSerpflegung im g'elbe gegenüber früljeren Kriegen oufg

l^öd^ftc rü|mt. ®ie 9Jiet)rfterblid^!eit ber 3ioitbeoölferung bered^net

er nod^ bem 2RaMtöb oon 1870 auf 3 9J?i(Iionen, obgleid^ er jugibt,

bofe burd^ reid^Iid^e Unterftüfeung ber ^riegerfomitien unb burd^ bie

^riegSfonjunftur bc0 2lrbeit§marfte§ bie Sebenst)Qltung ber SKoffen

bieSmal riel beffer gefid^ert fei. 2)urd^ biefen SSerluft oon jufQmmen

4 3)?ilIionen roerbe B^ranfreid^ auf feinen fd^on 1851 erreid^ten 33es

oölferunglftonb jurüdEgeroorfen. 9^et)me man für ©eutfd^lanb einen

entfpred^enben SSerluft üon 7 ajlillionen an, fo befialte ©eutfd^Ianb

nod^ immer feine SBolf^jofil oon 1904. S)oö fei aber nod^ nid^t

alle§; bie SSerlufte gleid^en fid^ nod^ bem Kriege nid^t ou^, fonbern

fteigern fid^ nod^. 3)ie fiotiflifd^e ©rfa^rung jeige, ba^ bie ©terb^

lid^feit nad^ einem Kriege lange nid^t in bem 3Jia^e jurttdfgetie, toie

fie im Kriege gefteigert fei; ber Ärieg nel^mc ja gerabe bie Iebenl=

fräftigften ©lemente {)inroeg, bie o^ne ben ^rieg nod() lange gelebt

t)ätten ; er fd^raäd^e jugleic^ bie SebenSfraft ber Überlebenben. @§ fei

aber auä) ein 2lberglaube, ba^ nad) bem ^^riebenSfd^luffe eine auto*

matifdöe Steigerung ber ©eburtenjatil bie entfionbenen Süden roicber

fülle ober gar, roie mand^e meinen, eine einfeitige 3?erme^rung ber

^nabengeburten ju erwarten fei. SBer geltenb mad^e, ba^ bie günfli«

geren ©rroerbld^ance für ©öl)ne bie ©Item jur 33ergrö§erung ber

Äinber^a^t beftimmen raerbe, folle aud^ bebenden, ba§ bie 58erforgungS-

augfid)t für S^öd^ter fid^ burd^ ben ^rieg oerfc^led^tere, unb ba§ ber

diligens pater familias bod^ ouc^ mit ber 3Jiöglid)feit einer SJ^öbd^en*

geburt gu red^nen t)abe. SDer rcirtfd^aftlid^e ^rud, bie ßntoölferung

gerabe be§ frud^tbaren platten ßonbeS^, bie 3wnal)ine ber @efd)led^t3=

^ Srfd^tenen aU ©onberabbrud au^ ber Revue Internationale de Socio-

logie, «ßariö 1916.

2 ©er fran^^öfifclc Sanbrnonn ift tro^ bcß bäuerlid^en 3«'ei^i"^ßrfvftcm!3

nur in beutfdien SSüd^ern unfrud^tbarer alö ber fransöfifd^e ©täbter; »gl. meine

Slugfü^rungen im „Slrc^io für Soaialroiffenfc^aft", S3b. 32 (1911), ©. 356 ff.
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franffieiten roürben t)ielme|r ben ©eburtenrüdgang oerftärfen. 2ltter*

binflS fteige neun 3)Jonate narf) ber S)eniobilifatton bic ©eburten*

5Qf)l plö^lid^, unb in biefem ©inne fiabe ^a\)okon inmitten be^

Seid^enfelbeä nod^ ber Bd)iad)t bei (Sglau ba^ SBort gefprod^en:

„Une Duit de Paris reparera tout cela". SDQ0 feien nQd^get)olte

Beugungen (naissances retard<^es), bie eigentlich gut i^rieg^jeit fäQig

waren, bie ober nad) Slu^roeiä ber Statiftif eben nur jum fteineren

2;eite nad^ge{)olt roürben ^ Sßenn von ben 5 841000 männlid^en

jjranjofen im Stlter 20—40 ^oEiren in jroeiiä^rigem Kriege 1000000

\t)v S,eben ließen, fo gebe e§ ebenfoniet fünftige 33äter roeniger.

^Jillionen von iünbern fommen olfo nid^t fpäter, fonbern fommen

übert)Qupt nid^t. Unb mit itjuen faden and) xi)ve 9iad^fommen aul.

®ie oerminberte ©eburtenja^l von 1871 Eel)rt roieber im Sf^efruten«

jalirgang 1891; 1890 l)atte ^ranfrcic^ 300000 ^tefruten, 1891:

277 000, 1892: 343000. 2)iefe ftatiftifd^e ©rfMeinung roirb fid^ 20

2[al)re nod^ beut gegenraärtigcn Kriege in geroaltig üergrö§erten 3Jiaßen

n)ieberl)olen, unb entfpred^enbe fiücfen roerben bann hk ß^efd^liefeungen

unb ©eburten jeigen. ^ann roerben bie ©tatiftifer ber 3iifi»ift fagßn

:

„C'est le Revenant! C'est la Grande Guerre qui reparait, c'est

la blessure qui se rouvre ä nouveau au flanc du pays." Unb

mit einem bei il)m fonfl feltenen retfiorifd^en ^atl)0§ fäl)rt ©ibe fort

„Vous voyez ce qu'il faut penser du raot cynique de Napoleon

qu'une nuit de Paris reparera tout cela! Toutes les nuits des

siecles ne nous rendront pas les morts ni leurs remplagants puisque

leur post^rit^ est morte avec eux. Les morts de vos grandes

guerres, Sire, nous manquent toujours." ^anu man ben furd^t*

baren ©d^lag, ben ber ^riegSoerluft für ^ranfreid^g 3"fii"fl bebeutet,

bem franjöfifc^en SL^olfe oorfic^tiger unb gegenüber bem au^länbifd^en

fiefer ber internationalen 3eitf<^nft jurüdljoltenber ju ©emüte führen

ttlä auf bem Umroeg über biefe gefd^id^tlidje (Srinnernng?

3lber and) mit ben ^kruljigungfSargumenten räumt ®ibe un^

barml)erjig auf, bie uor bem Kriege ben 9Jiebergang ber Qaljl be=

fd^önigten. Qualität ftatt Quantität! lautete bie Sofung; fünfje^n

SJiiÜionen ^ranjofen feien and) genug. (Sin fommanbierenber ©eneral

l^abe it)m üor bem ilricge oft genug unb in einer iljii überjeugenben

Söeife üerftdjert, an ber fd;malcn beutfdE)=franjöfi)d^en ©renge fönnten

^ ip. Soll) meinte überbie'S uor beut Äriei^e, 'Diaporeonä 2ßovt i)at)e ®ülttg«

feit nur naci^ einem 8ie(^e unb in (Srauutung neuer Siege. (Le depeuplement

de la Krance, Paris 1909, S. 125

)
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größere ^eerelmoffen, ol^ j^raufreid^ fie befi^e, ül)erl)Qupt nid^t jur

©ntroidfluiiö foinmen, e()e nad^ 2—3 9)ionaten bie ben Ätieg ent-

fd^eibenben ©d^Iad^teit gefd^lagen fein würben; unb nod^ im Slnfong

beg ^riegeg meinte ein fo umj'idjjtiger 2Öirt)d)Qftgpolitifer wie ^aul

Seroi;=Seaulieu, biefer n)eltge)d}id;tlid^e i^rieg muffe roenigfteng brei

3)ionQte unb fönne oielleidjt ein Ijalbeio ^ai)v bauern. äßie anber^

fei QÜeö gefommen!

3n)or ift in ©eutfd^lanb nod; ©ibeS iVteinung boö Xempo beio

©eburtenrüdgangeä neuerbingS nod^ fdjueHer alic in g^ronfreid^ ge=

löefen; aber, fagt er, feieren rair lieber üor ber eigenen %nv. 2)iefe

9JtaE)nung pafet oud) für un§. De te fabula narratur, muffen lüir

bei @ibe§ 33etrQd)tung fagen, roenn wir ben S3lid oftroärtfo luenben.

Söenn aui) ber franjöfifdie @elel)rte unfere $8erlufte ungeljeuerlid^

übertreibt unb ba§ SSerbältni^ ber fronjöfifd^en jur beutfd^en ä.^erluft=

gol^l unterfdjä^t \ unb obgleid; bei einem road^fenben SSoIfe ber 3?er(uft

^ ©ibe gel^t üon ber englifd^en amtlichen Slngabe ber beutfdjen SJerlufte

aus (613 066 Xote bi^ äum 31. Sejember 1915) unb f)ebt felbft bie Slbfurbität

ber oiel pfjeren 3'^'^''^" i" "^^^ franjöfifd^en treffe '^eroor; er fügt freilidj

l^tnsu, baf; bie englifd^e ^Regierung fein ^ntereffe i)ahe, ben beutfd^en 3jerliift

äu unterfc^ä^en. Sn auäbrüdflid^eni SBiberfpruc^ gegen eine »on i^m erroä^nte

fatcgorifc^e Slugfage be§ SfJeic^sfanjlerö unb nad^ franjöfifd^en ©etoäl^rgmännern

nimmt er ein 3"rü(fbleiben ber franjöfifd^en S>erlufte l&inter ben beutfd^en an

unb fommt fo ju 500 000 big jum S^fj^egifd^lufe 1915 gefallenen granjofen.

Siefe 17 monatige Qa\)l, auf 24 3}tonate erl^öl^t unb burc^ bie gefd^älte 3fl^t

ber im Sajarett geftorbenen ©olbaten ergänzt, gibt 1 i>Jiil(ion, unb mit ber

2)ie{)rfterbric^feit ber Bioilbeüölferung (nac^ bem aJiaBftab oon 1870/71) 4 9J2imoncn.

Snbem ©ibe nunmehr annimmt, ba^ bie beutf^en Sßerlufte im SSerpltniö ber

53eDöIferung§äa^I ^ö^er feien, fommt er für Seutfd^tanb auf 7 SJJiüionen. ®r

l^at babei unter anberem überfeinen, bafi bie franjöfifc^e ^'''i'^foiJlferung bem

®influf; beä Äriegeä oiel unmittelbarer al§ bie beutfd)e auägefe^t ift. 3Benn

©ibe ^iernad^ bie jroeiiä^rige SWefirfterblid^feit ber beutfc^en Sioil^eDÖIferung im

Kriege mit mel^r alä 5 DJliÜionen anfe^t, fo fönnen mir je^t biefer patriotifd^en

^^antafie eine amtliche beutfd^e Qaijl entgegenfteUen. SJarf) bem ©tatiftifd;en

3a[)r6uc^ für baä 2)eutfcf)e SReic^ ftarben im ^al)vc 1914 im SReic^e 1 108 352

^erfonen; ba§ finb nur 34 955 mel^r alä im 2)urc^fdE)nitt ber Saläre 1912—13,

unb 78 742 roeniger al§ im ^af)vt 1911. '^n ber Qaijl für 1914 finb bie in

ben SRonaten Sluguft biö Sejember geftorbenen DJlilitärperfonen nid^t entf)alten;

aber ii^re ß'oilfterblid^feit mürbe geringfügig geroefen fein, üieHeic^t sroei aufs

S'aufenb in fünf SUonaten, alfo für jebe SRillion ber ^eeresftärfe 2000 2:obes=

fälle. 2lEerbing§ fe^It oermutlid^ aud^ ein Xeil ber S^obeäfäHe ber auö Dft=

preufeen unb au§ bem Sleic^slanb oerfd^teppten Seoölferung unb ber beutfd^en

Kriegsgefangenen in ben fünf 9}Jonaten. 2lber raenn ©ibeä Slnfa^ richtig märe,

müßten »on biefen Sßerfd^Ieppten unb i^rtegägefangenen oiele £>unbcrttaufcnbe

©djmollers a;al)rl)uc0 XLl 2. 17
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nid^t fo in§ ©eraid^t faßt raie bei einem ftationären, bleibt e§ bod^

rcal)x, bafe mit jebem gefallenen 9J?anne and) bie beutfd^e Station

ben 5ßerluft feiner gangen 3fJad^fommenfd^aft betrauert; unb biefer

S?erluft toiegt in einem finberreid^en SSoIfe fogar noc^ raeit fc^roerer

ai§> in g^ranfreid^.

3Iber auc^ ot)nc biefe 33erlufte unb ot)ne bie beoölferung^ftati^

[tifd^en Siad^mirfungen, bie auf ben ^ricg folgen werben, roäre ber

ßeburtenrücfgang bebeutfam genug gewefen, um eine Seoölferung^^

poütif bringlid) ju mad^cn; ba§ mu§ entgegen bem ©utad^ten ber

3Biffenfd^aftlid;en Deputation oon 1911 betont roerben. ^n ben

©roMtäbten roar ber Sfiüdgang gerabeju erfdirecfpub. 3Iuf je 1000

berliner ©fiefrauen beredjuet, toar bie jäfirlid^e ^aijl el^elid^er ®e^

burten Serlin§ üon 218 im ^atirgetint 1860—69 auf 127 im ^alire

1900, 111 im Mre 1905, 9OV2 im ^a^re 1910 gefunfen;

1911 — 14 fanf fie nac^ meiner oorläufigen 23ered^nung^ bie noc^

einer Serid^tigung burd^ bie S)aten ber 3?olf!§äät)Iung üon 191G

bebarf, weiter auf 86, 83, 79 unb 73, alfo ein 2)rittel be§ an»

fänglid^en 33eftanb§; unb burd^ ben gleichseitigen Stücfgang ber

SäuglingSfterbüd^feit ift nur ein mäßiger Srud^teil biefeS SSerluftel

au§geglid)en roorben.

2)arum wirb unter ben großen Slufgaben, bie ber Sf^ation nac§

bem i^riege erroadifen, ber ^ampf gegen ben ©eburtenrüdgang in

Dorberfter Sinie ftetjen. Unb fleine SRittel tonnen allein nid^t me^r

tielfen. 2Sa^ finb aber gro^e aJiittel? ©old^e, bie bie SBurjel be§

Übels treffen, unb bie roollen beizeiten erwogen fein; benn Seüölfe»

runggpolitif !ann man nid^t fo überftürjen wie ©rnäl^rungSpolitif,

unb bod^ ift fie eilig.

3Bo liegen bie SBur^eln be§ Übels V Dl^ne auf bie 3iifQW'"cn=

l^änge einjugelien, fei nur auf jwei ^^unfte l)ingewiefen, an benen

fold)e 2Burjeln gefucbt werben muffen: erftenS ber Übergang oon

länblid^er unb fteinfläbtifd[)er ju gro6ftöbtifd)er 2Bol)n^ unb SebenS^

weife mit il;rem ^lomplej: wirtfdjaftlic^er unb geiftiger (Sinflüffe, unb

jweitenS bje Ungunft ber wirtfd)aftlid^en Sage für ben finberreid;en

cor ®nbe 1914 cerftorbcn fein, ol^ne in ber amtlid^en ©tatiftif flejä^rt ju roerben.

3Jlan n3irb (Mibeg Qai)l für 2)eutfd)Ianb§ 5rociiä[)riflen 3Kenfd)eniierluft rcol^t

burc^ eine ,^n)eifteUige 3a^l bioibiercn muffen, um bem Sac^oer^alt na^e ju

fommen.

' 2)Qbci ift meine in biefem 3a^rb"d) 1916, ©. 801 f. gegebene, dnai 5U

günftige Screc^nung burc^ 3lnrcenbung einer forgfältigeren 3Wet^obe reoibiert

roorben.
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gamiüenoater überljoupts gune^menb teilg öurd^ bie namentüd^ im

legten ^atirjetint ber grieben^jeit fc^i^a fortfc^reitenbe Neuerung,

bie befonberö ben feftbefolbeten 3)iittelftanb einflemmt, teil§ burc^

bie 33erbreitimg iieumaltt)unanifcl^er Sitten, bie ben 5!inberreid^en

nötigt, in ber Seben^l^attung mit bem Äinberarmen ©djritt ju

lialten.

33erbittigung ber Siolirungämittel ttma burd^ eine liberale ^o\i=

politü, raie fie ©etieimrot -piftor befüriüortete, oerbietet fid^ nod)

bem Kriege nid^t nur burd) bie Sage beg 9Beltmar!teg unb bur^ bie

nod) befteljenbe Unfid)erl)eit unferer bie (Sinfu^r beunrul)igenben ä^aluta

unb unferer 3öl)Iwn9^bilan5, fonbern oor allem burc^ bie politifdje

9?otn)enbigfeit, in ber ernäljrung oom 21u§(anbe nid^t nod^ me^r ah-

i)ängig ju werben. ei)er tonnte man baran benfen, burd^ eine 2Birt==

ld)aftgpoIitif, bie ba§ 2;empo ber Snbuftrie^ unb ©roBftübtbilbung

uerlangfomt, jener beftänbigen 5ßerteuerung üon 9)äete unb ?^euerung

(unb bamit inbireft be§ grofeftäbtif^eu Sebeng überliaupt) entgegen-

antreten, mit ber ber 3"^wfti^ieftaat ben gro§fläbtifd^en JRonfumenten

bebrot)t; rairb bod^ felbft ber Srotprei^ burd; bie fteigenben ©elbft=

foften be^ grofeftübtifdien 93äder?^ in erftaunlid;em 9)Jofee in bie ^ö^e

getrieben 2. Stärfung be0 länblid^en ©lementö in ber beutfd^en

' 2)tefe atuffaffung uerträgt ftc^ allerbingö fcf}lecf)t mit ber fogenannten

Sffiof)(ftanbötl^eorie, bie ben ©eburtenrücfgaug, voenn aud) inbireft, aiiö einer 3"=

nal^me beä aBo^lftanbe§ herleitet. Safe bie Vertreter biefer Sl^eorie eigentlid^

)ebe iDtrtfd^aftticfie SSefferftellung finberreicf)er gamirien im beöölferungäpolitifd^en

Sntereffe oblehnen muffen, l^ebt mit Stedit Seder in feiner „Unterfuc^ung über

ben 3"fan""en^ang jiDtfc^en Äonfeffion unb ^rud^tbarfeit in ^reufeen" @. 585

l^eröor, bie in biefem öeft an anberer ©teile befprod}en roirb. Über bie meines

(ärad^teng fd&Ied^t begrünbete Sßo^Iftanbät^eorie ügl. meine ©rörterung im 2lrc^it)

für ©oäiadötffenfc^aft, Sanb 32 (1911), ©. 339 ff.

2 Gonrab in S3anb 90 ber ©d)riften beä SSereinä für ©ojialpoatif,

c. 110: „2)ie Unfoftcn be§ 9Küaer§ unb 33ä(fer§ finb aufeerorbentlidf) geftiegen,

foTOo^I in ber llJtiete roie in bem So^n." 23a Hob, Grunbrife ber Statiftif

.1913), ©. 106: „gür Serlin fann man jum Seifpiel nac^iüeifen, U^ Dor jroei

iDJenfc^enartern 23rotpreiö gleid) tornprei?^ (^alt. ®cr (Seroinn be§ 23äcfer§

refultierte auo bem Unterfc^ieb jroifc^en 3DJet)(geroid)t unb Srotgercid^t, ber bie

2tr6eitö=. unb Sacffoften becfte. $eute beträgt ber Sluffd^Iag im greife von 2Äer)l

unb 58rot 60—70**/o bei Sioggen; bei äßci^enbrot (^Berliner ©d)rippen) bagegen

120—1.50%; bei i^nüppeln fogar ;300-400''/o minbcf!en§." 33artob gibt ber

fteigenben ftäbtifd^en (55runbrente ©c^ulb (S. 105). ^Räl^ereä bei Sa Hob im

2ürmer=3af)rbuc^ 1902, ©. 168. Söeim 3WüUer liegt bie Sc{)ulb fd^raerlic^; nac^

Sßernicfe (2)ie 9JJü{)Ieninbuftrie, herausgegeben »om ^anbelöüertragsrerein,

Serlin 1901 ©. 11) finb burd^ ben äßettberoetb be§ ©rofimü^tenbetriebeg bie J^ofteu

17*
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3So(fen)irtid)aft, luie fie huxä) ben 3^öng ber interiiQtionalen roirt^

fc^atttidjeii itub politii'döen Sotje of)ne^tn geboten i[t, luirb fo gugteid^

gu einem ^ebel pofitiöer SeDÖlferungspoIitif, unb jiüar in boppeltcm

©inne: burd^ Sntlaftung be§ g^aniiUenoaters von hm alljuoft über=

fcfjenen fpegififc^en Unfoften fd^neHer @ntn)id(ung gum ^»^"ft^i^ftaot

(anfjnrcdjnen gegen bie etiüdge ©teigernng be^ ©ro^EjanbelSpreifes

üon 3lal)rung6mitteln) unb burd^ 33ermet)rung ber frud^tbaren Sanb-

beüölferung. Pflege ber Sanbiuirtfc^oft unb innere ilotonifation,

foroot)l im alten 9ieid^§gebiete roie auf ^teulanb, ilompf gegen bie

£anbfhic^t ift barum eine§ ber großen 9}KtteI ber SBeüölferunglpotitif.

Stdein es ift gu fe{)r in ben 3ufömmen(jQng anberer großer ^ilufgoben

gebunben, um im 9tai_)men biefeS 3Iuffa^e5 erörtert äu tüerben. 9fJur

auf geraiffe 3)iaBnat}men biefer Süc^tung, bie bae SeDÖIferunge^

Problem in befonberer Sßeife berüf)ren, roirb unfer 9Beg jurüdffütjren.

3m übrigen luerben eine 3teit)e üon 33orfc^Iägen unb 9Jcöglid^feiten

burd;5ufpred^en fein, bie oon fel)r uerfc^iebenen ©eiten bcm ^ide fic^

nähern rooden: ben finberreid^en ^amiüenoater and; in Der ©tobt

rairtfd^aftUc^ günftiger ju fteden unb 5ug(eid) fein ftaatsbürgerlid^eö

^nfe()en ju t)eben, ber geraerb^mäBigen 23erleitung jur 53efd^ränfung

ber itinberjal)! aber oorjubauen. 3" biefem 3^ete gilt es, neben

ölten aud; neue 2i>cge ju fud)en. 3ln guten unb fd)led;ten d\aU

fd)lägen fe^lt e§ nic|t. 3c^ roäble unter i^nen ans, oljne 23oÜ=

ftänbigfeit ju beanfprud^en. äBenn id^ babei öon religiöfen unb

rolfgpäbagogifd^en ©inflüffen auf bie ^^amilienfragen abfelje, fo ge-

fd)iel}t e§ nid^t, roeil id) fie unterfd)ütie, fonbern um i^re ti-iörterung

berufeneren ^thnn ju überlaffen. %u§> bemfelben ©runbe bleibt

au§gefd)loffen bal mebijinifd[)e ©ebiet ber Urfad;en unfreiroiHiger

ilinberlofigt'eit unb Hinberarmut unb bas ©ebiet ber allgemeinen

^tjgiene.

Über bie ai>irff amfei t beüötferungspolitifd^en Gingriffli in

bie gamilienfitte beulen oiele oon uornl)erein ffeptifd^. üJiMr fc^eint

biefer fataliftifd^e Kleinmut ocrfrüljt ju fein. ®a^ im 3lltertum

bie lex Papia Poppaea uniüirffam geblieben fei, fönntc gegen

nioberne 33eüölferung^gefetie loefentlid) anberer 2lrt unb unter mefentlid)

anberen ^kbingnngen im Grnfte felbft bann nic^t eingeioenbet lucrben,

lüenn e§ feftftänbe. (^5egen eine bem ©eburtehrüdgang uerroanbte

beS Wafjtprojeffeä ju 3Ju^en beä Äonfumenten fogar um 10 Wart pro 2fonne

evmäüiflt toorben. — SJet ber i>evteuerung ber Äol^Ic luirft baei ®e)e^ com ab'

iie^nieiiben Sobenertrac^e beutlidjer unb braftifc^er a\§ im Jlornbnu.
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Seitftrömunö, bie 3"n«f)we ber fünftlid^cn ©äi^tinglernäfirung ()at

ärjtltc^e ^ropaganba in furjer 3eit onfef)nItd^e (Srfolge erreid^t. 2)ie

©mpfanc^iid^feit für einfd^neibenbe üoterlänbifdie Dteformplänc ift in

ber beroegten 3eit gefteigert. (S§ fd^eint barum rid^tiger, über S?or=

fd^läge, bereu S^urd^orbeitmig erft beginnt, nid^t im oorauS ob^u*

fpred^en, fonbern an iljrer Prüfung unb 33erbcfferung mitjuarbeiten.

2Benn e§ and^ nur gum STeit gelingt, bie früljerc ©eburtenjQljt einer

^^nmiüe it)ieberf)er5nftellen, roäre bod) bei ber ingroifd^en oerringerten

unb ^offentüd) roeiter abneljmenben ^inberfterblic^feit ^ @ro§e§ er-

reicht. ®Q§ aber baS S^ei auf äßiebert)erfiellung ber früfieren finber^

reid^en ^amilie nid^t bef^ränft ju bleiben brandet, fonbern barüber

i)mau^ für eine 33ermebrung unb ^Sergrö^erung ber ^^ainilien ©picl--

raum bleibt, jeigt eine oergleid^enbe ©rroägung. 3Siet ju wenig roirb

beod^tet, roie fef)r bie überlegene 33eoölferung^fraft be^ öftUd)eu

Dkd^bar^ in ber bei i^ni oor^errfd^enben ^xü1)c\)e raurgelt. ^x\i\)'

jeitige c<oeirat ift flaiüifd^e g^amilienfitte, bei ben 9iuffen wie bei ben

preufeifd^en ^solen, bei ben 5^ö^men unb bei ben ©übftaroen. Sfie^men

roir jum ^iaMtab ber 5rüt)i)eirat bie „Sebigenjiffer", bie fagt, roie

üiele unter 1000 ber über 15 ^a^re alten roeiblid^en Seoölferung

nod^ nid;t ge{)eiratet l^oben, fo finb ba§ nad^ ben legten mir nor-

liegenben 3aI)Ien (au^ ber Seit 1897—1911):

in Sc^ottranb 400

in Sngranb unb Sßaleö . . . 390

in Dftcrreid) 367

im S)eutfd^en S^eid^ 347

in Stauen 325

in Sranireict) 286

in ßJrifc^enlanb 268

in iRufelanb« 224

in Soönien unb J^erjegoirina 206

in ^Bulgarien 200

in Slumänien 194

in Serbien 151

2llfo in ben germanifd^en Sönbern ift ber $rojentfa| ber 3)läb=

d^en in ber rceibti^en Seoölfcrung oiel größer aU in ber romanifd^en

unb ooDenbS in ber flaroifd^en 3BeIt. 3)iit onberen SBorten: roir

nnl^zn unfere 33eoöIferung§fraft nid^t au0, im Unterfdiieb oon unferen

öftlid()en Sfiioalen; roir erleiben an unferem 53eoölferung$fapital, inbem

n)ir e§ brad^ laffen, ^atir für 2^^^^ ßi"^" S^J^^oerluft, ber mit ben

Sinfe^jinfen fid^ im Saufe ber ^öt^rjefinte gefäE)rIid^ auffummt ; benn

loir i)ahm infolge ber eingebürgerten Spätl^eirat nid^t nur oer^ättni^-

' 2IItetbing§ roirft ber Äatnpf gegen bie Säuglingöfterblid^feit burc^ nal)e=

liegenbe pftid^ologifc^e unb pl^tjfiologifd^e SSermittlung ungünftig auf bie ©eburten*

ja^t. 2)af! aber biefer ^ufammenfjang ftarf übertrieben roirb, i)abe id) in biejem

Sal^rbuc^ 1916, @. 796 ff., gejeigt.

- D^ne ginnlanb, ba» 1910 bie Sebigenjiffer 396 ^atte.
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mäfeig 'roenic^ 3)iütter, fonbern biefe roenigen ^Ftüttcv ftnb infolge

i^reS er^ö^ten Seben^alterS au^ nod^ oon geringerer natürlicher

^rud^tbarfeit. ^on je 1000 l^eirotenben Sröuten toaren in cHn^lonb

(50 europäifc^e g>roDingen 1900—1904) 571 nod^ nid^t 20 ^o^re

alt, in ©eutfc^tanb (1910—1913) oon KiOO ^eiratenben gjlöbd^en 93,

unb roenn man bie SSieber^eiraten einrechnet, nod^ weniger. SSö^renb

in 3fiu§tQnb jäl)rti($ ettoa 8 WU. Äinber in ^riebengjeiten geboren

loerben, gleid) 4^2% ber 33olf^3a^P, voav bie beutfd)e @eburten=

äQl)l 1914 nur 1,8 g)tiaionen, gteid^ 2,6 •'/o ber 5ßo(f§5Q^l. 2)ie

4V2 9)tilIionen beutfc^er 'Siäbd^en unb 5^4 3)UlIionen beutfd^er

^unggefeDen , bie 1910 im Sllter oon md)X qI§ 20 ^ai^ren gejät)!!

würben, finb iinmobitifierte ^Heferoen unferer 33eoö(ferunggpolitif.

^ier roarten unbegrenzte ^i ögtid^ feiten , roenn e§ ein 9Jfittel gibt,

bie ^eirat^fitte ju änbern. grülje ^eirat roürbe juglcic^ bie 3?er=

breitung ber (iJefci^lec^tgfrant^eiten einbämuien unb aud) auf biefem

SBege bie ©eburtenjiffer (übrigeng auc^ bie ©terbejiffer) oerbeffern.

®abei finb roir in ber günftigen Sage, ba§ in ®eutfd)lanb ba*

roeiblid^e §eirat§alter roenigften^ langfam abnimmt, loä^renb e^ in

(Snglanb junimmt. 9ioc^ aber roaren 1910 felbft sroifd^en 25 unb

30 Satiren bie Hälfte ber Wiänmx in 3^eutfc^tanb ^funggefeüen.

Snfolgebeffcn muffen bie 3)iöbc^en in 2)eutfd)Ianb fo lange roarten,

bafe 37—38''/o ber lebigen Sröute bei ber ^eirat bae 25. Sebene^

ja^r überfc^ritten l)aben.

$ßon einer SSorauSfe^ung gel)t aderbing^ jebe pofitioe 33eoötfe

runggpoliti! au^: baB bie beutfd;e SSolf^roirtfd^aft auc^ nac^ bem

Kriege für eine ftarfe Seoöl!erung§Sunal)me tragfä^ig bleibt, ^n

geroiffem @rabe fc^afft eine june^menbe Seoölferung biefe 3Sorau§-

fe^ung felbfttätig, inbem ber immer nadibrängenbe 'Jieubebarf an

äßaren bie Unternebmungsluft rege l)ält, ben ^-ortfd^ritt be^ SSerfe^r«,

bes ©rofebetriebg unb ber 5Irbeit§teilung begünftigt. 2Bir \)aim\.

au<i) rae\)v ©runb ale je jum juoerfidjtiidjen 9?crtrauen in unfere

roirtfc^aftlid^en fieiftungen unb braud^en eine 9ieuorbnung bei Söelt-

marfteS nidjt ju fd)euen. 5tber barübcr muffen roir flar fein: roenn

unfere 3at)lung2.bi(ün3 nadj bem Kriege bauernb 9cot litte, unb roenn

bie Binienlaft unferer Ärieg5anleit)en auf bie ^^robuftionlfoften ber

3>oIföroirtfd;aft gefdilagen roerben nutzte, bnnn roärc nud) mit ber

(5Jefal;r 5U red)ncn, t>a^ ha^i flüffige .Kapital in bie oon Äriegelaften

^ mi)eve^ in meinem 2(iif)a^ über „^ie Uaunfc^e ©efal^r" im 3onbcr^eft

ber 3eitydirift „2)aö neue Seutfc^lanb" com 19. geluuar 1916.
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üerfd^out gebliebenen Sänber mit niebrigeren ©teuern unb ()öfjeren

©eroinnen auiSroanbert unb Slrbeitfofiäfte naä) fid^ 3iel)t; benn bie

^Qu;)t|"teuerlQft auf bie Sobenrente abjubürben, roäre roeber Umlief

nod) jroedmäBiö. 9Jie{)r qI§ bi^^er roirb bie näd^fte 3wf»i^ft einen

SBettberoerb ber 3Solf§roirt[d^Qften [e^en, roeld^e üon it)nen uon bem

feiner 9?Qtur nod^ internationalen Ä'apital unb oon ben 3lrbeitS=

!räften ber 2Bett ben größten 3lnteil in i^re ©renken lotfen fann.

3n einem 3lu§roanberungglanbe ift aber SeöötferungSpolitif unbanf-

bar. 2)afe roir bie Saft unferer ^rieg^foften auf baä feinbüd^e 2lu§=

lanb überbürben, ift borum eine ^^orberung auä) ber Seoölferungg^

politif.

3)ie fotgenben ©rroägungen, bie in i^ren ©runbjügen oom 3Ser=

faffer fc^on in ber erwähnten 9)iinifteriaIfommiffion oertreten rourben^

roollen in bie oielgeftaltigen j^ragen ber neuen Seoötferunggpolitif

lebiglic^ einfüt)ren, rooHen um bie 3)iitarbeit be§ Seferio werben, um
bie ©eroinnung oon 3fiic^tlinien für bie beüöIferungSpolitifc^e Slrbeit

oorbereitcn ju t)etfen.

II.

Ccbiöenftcucr ttnb ^inbcr|)rit>iU9

Unter ben beoölferunggpolitifdjen SSorfd^lägen ber testen ^a^xe

erfreut fic^ ber größten S3eliebtl)eit bie Sunggefettenfteuer ober Sebigen=

fteuer. ^^xn SSoIfStümlid^feit fommt eö jugute, bafe fie jugteid^ bm
©teuerpflid^tigen er^ieöen ober ftrafen unb nod^ bem ^ilfus einen

©eroinn bringen foll, roät)renb bie ©teuerermöfeigung für finberreid^e

eitern (^inberpriöileg ber ©infornmen* unb ©rgänjunglfteuer, be*

2Bef)rbeitrage§, ber Sefi^fteuer, je^t aud^ ber ^riegöfteuer oon 1917)

einen fi^falifc^en 2lu§faa bringt. Sie beöölferungspolitifd^e Slbfid^t

roirb aber neben ber moralifd^en unb fisfalifc^en feftge^alten. 2)ie

Unburd^fid^tigfeit be§ filfalifd^en ©rtrageg öffnet ber ^t)antafie roeite

SRöglid^feiten ber 2?erroenbung für neue ftaatlid^e Stufgaben, für hin

ber 3Iutor ©ecfung fud^t, unb bereu i^often ftd; oieI(eid}t ebenfalls

no^ nid^t überfetjen laffen; bie ^unggefellenfteuer roirb olfo möglicher-

weife unter S)urd)bred;ung beiS ©runbfa^eS ber ftaatlic^en Jlaffen=

ein{)eit al§ fogenannte 3iüßcffteuer abgejroeigt, oielleid^t roieber für

eine beoölferunggpolitifd^e ^ßerroenbung.

Sunggefetlenfteuer unb ilinberprioileg traben eine früt)e 33or»

gefc^i^te in ©nglanb, ober offenbar auf anberer aU beoölferungg=

poUtifd^er ©runbtage. 2)ie in (Snglonb 1G95—1706 erhobene ^ung--
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gefettenfteiier toar mit @eburt§= unb ^eirot^fteuern oerbunben^ bie

bie 2Birfunö burd^freiisten. '^k ©infomnienfteuer oon 1798/9 war
bi§ 1806 mit einem i?inberprioifeg ou^geftattet

; für jebel ^inb

mürben 2—5% abgezogen, bie {)öl)eren Sä^e bei ffeinerem ein=

fommen% gemiB ebenforoenig in beüölferung^polititd^er Slbfid^t; eä

mar \a bie B^itlöge, au§> ber ^erau§ in bemfelben ^atire 1798

9?obcrt 2RaIt^u§' essay on the principle of population entftanb

;

fonbern mit dtüä\vJ)t auf bie geringere Seiftung^fätiigfeit be§ finber-

reirfien (SteuerjafilerS, unb bie ©egreffion beg abjugeS mit ^tücfficpt

auf ben ^med biefer erften (ginfommenfteuer , bie \a fojial au^--

gleicfienb mirfen foüte. 1806 fiel ha§> ^inberpriuileg, meil e§ in ber

2)urd^füf)rung ju oiel 3JJüf)e gemod^t unb gu 9)cifebräud^en gefüt)rt

{)atte^ Sei ber l)eutigen 3woerläffigfeit ber ©tanbe§amt§= unb

@inroof)nertiften tritt biefeS Sebenfen gurücf. 3lber in ber gefc^id^t^

lid^en ©ntroidflung mürbe ber 33organg rooi)I mit bofür mo§gebenb,

boB bie neueren ©infornmenfteuern aud) in ^eutfd^Ionb junäd^ft bie

^inbergnt)! fofl gar nid^t berücffid^tigten. %nd) ber fpätere aamäl)lid^e

2Iugbau be§ i^inberprioilegS, in i^reufeen 1891—1909, t)ielt fid^ nid^t

nur in ben befd)eibenften ©renjen *, fonbern ftaffelte aud^ roieber bag

^riüileg nac^ ber ©infommenöftufe ; mon l)atte aud) je^t nid^t bie

beuölferunggpolitifd^e SBirfung im 2luge — ba^ 19. ^a^rliunbert

mar bi§ jute^t üon maltl)ufianifcben Sefirmeinungen bel)errfd^t —

,

fonbern bie Seiftung§fQt)igfeit bei ©teueräal)[er§.

SlnberS bie mobcrnen ^unggefeHenfteuern. ©ic finb too^l olle auf

bem 33oben be§ mobernen SöeoöIterungSproblemS geroad^fen, aud^ mmn
fie jugleid^ ftrafen, er5iel)en unb @elb in bie JRaffe bringen rooHen.

5ßon beutfc^en (Staaten foll juerfi 9teuB ä. S. 1911 eine fold^e ©teuer

eingefüiirt f)aben "'. ©efe^gebenbe 5?lftionen in ^Jiedflenburg^Sd^roerin,

1 3QBagner, ginansrüiffenfc^aft III, 2. 2rufl., I, @. 206.

- ebenbort e. 220 f.

^ ©. 222.

2?er[}ältntämäfetg roett gcl)t ba§ ^amburgifd^e (Sinfommenfteuergefe^ nom
9. ^^anuar 1914: bei tSinlommen unter 2500 3)Jarf unb einer gamiüe oon üier

'^erfonen roirb '2 ber Steuer, bei fedE)ä 5t?erfonen ^'4 geftrid^cn; bei Ginfommen
Don 2500—6000 aJJarf V4 bjro. V2 ber ©teuer. Jßgr. ^-inanjarc^in 1914, ©. 351 ff.

^ 2)ag ßtn!ommenfteuergefe^ beg gürftentums 3ieufe ä. i'. »om 21. 3)e3ember

1911 ift im 5inani«rc^io 1912 abgcbrudt. 3lad) § 5 finb fteucrfrei Unöer^eiratete

biä ^u 400 2)Jorf, doui 5(>. Üebcnöja^re an bi§ ju ')00 3)?arf, SJerl^eiratetc unb SUimen»

tationöpfliditige bi» ju 7.50 Matt oa^reoeinfomnten. § 19 fielet für unoerl^eiratete

Steuerpf[icf)tige, bie über 30 ^af)ve alt finb, einen Steuer3ufd)[ag von 5 unb 10 "/o

vor, nenn ba^ (Sinfomtnen 3—6000 unb über 6000 'Slavl beträgt. „2)iefe Se=
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Dlbenlninj nnb im {^ürftentum Sippe foüen gefolgt fein, finb aber

tüol)! nur teilroeife jum ^ul gefommen ^ 3« 3Zmeri!a follen 2Irgen=

tinien feit 1907 unb 3fl^"oi§ fid^ einer fold^en ©teuer erfreuen,

(geplant worben foll fie in ^araguot), in 3)taffa(^ufett§ unb in Serbien

fein, ©inige fä($fifd()e ©tobte tjoben ifire @infüf)rung 1015/10 be=

f(^toffen^ rcö{)renb fie in '^reufeen aU ©emeinbefteuer naä) ©tru^'^

9Jieinung unjuläffig wäre. ^roEtifd) würbe fie auc^ nur für folcf)e

©emeinben in ^^roge fommen, bie nid)t eine ©teuerflud^t ber fteuer-

fräftigften ^unggcfeHen gu fürchten t)aben. 2Iu(^ für ©tonten, befonber§

für fteinere, fonn bie 9}?öglid^feit ber ©teuerflud^t eine Spotte fpielen.

®ie ©teuer erftrecft fid^ gum ^eil oud^ auf roeiblid^e Sebige * (£ebigen=

ftatt ^unggefellenfteuer), bleibt ober, foroeit mir befonnt, burc^roeg in

engen ©renjcn, etroo 5—25%, t)öd^ften§ 40 "/o 3wfci^lQ9 h^^ ®i"'

fommenfteuer von einer Untergrenje on, fteigenb mit ber ^öl^e be§

©infommen^. ^^r ß^arofter aU unfisfolifd^e ©traf' ober ©rjie^ungS*

fteuer fommt borin jum 3Iu0bru(f, ba§ fie erft mit 28, 30 ober

ftimmung finbet feine 2lnn)enbun9 auf ^erfonen, roeldie oerl^eiratet geiüefen finb

ober iinterftü^ungäbebürftigen 2lngcl^örtgen Unterftü^ungen geioäl^ren, bie ing=

gefamt me^r alä ^'e beä ©efamteinfommenä betragen." 3" SBiberfprud^ mit

biefer ^ßrogreffton beä QunggefeUenjwfc^Iage^ voiv'o ein Äinberprioileg nur biä

jum ©infommen Don 4000 3Jtarf geroä^rt. S)a6ei finb nid^t ju berücffic^tigen

Äinber ober anbere 2lnge^örige oon me^r alä 14 Sorten» i'ie i*" Ianbn)irtfd^aft=

lid^en ober gercerb liefen Setrieb beä ©teuerpflid^tigen bauernb tätig finb ober

ein eigenes ®in?otnmen »on me^r a(§ ber 5»ätfte beö ortSübtid^en 2:ageIol^neä

nac^ i^rer Sllteräflaffe unb il^rem ©efc^Ied^t l^aben. 3laä) beni gleid^seitig er=

gangenen ©emeinbeabgabengefe^ finbet biefer § 19 auf bie ®emeinbeeinfommen=

fteuer entfprec^enbe 3lnn)enbung ; änberungen be§ ©teuertarifeö burd^ Drtöftatut

fmb aber in gerciffen ©renjen „unter befonberen örtlid^en SSerJ^ältniffen" su=

läfftg. 2)ie Untergrenje aud^ ber ©emeinbeeinfommenfteuerpflid^t roirb für ^et^

tieiratete erf)öl^t.

1 3" -ÖJedEIenburg'Sd^roerin fie^t baä ©infommenfteuergefe^ com 6. 3DJai

1913 für ^ßerfonen „mit eigenem §erb" eine Untergrenje ber ©teuerpflid^t non

500 ftatt 400 gjiarf oor. Sögl. g^inanjarc^iu 1914, ©. 701 ff.

2 yiai) bem fäd^fifc^en ©emeinbefteuergefe^ üom 11. Suli 1913 finb 3lb«

n)eid)ungen Dom ftaatUd^en ©infommenfteuertarif , abgefel^en t)on einer tieferen

©ren^e ber ©teuerpfIidE)t für ©injelftei^enbe, nur „unter befonberen örtlid^en 3]er=

^ältniffen" juläffig unb bebürfen ber minifterielien ©enefimigung. 3Sgl. 3inan5=

arc^iö 1914, ©. 757 ff. Db ba§ 9JJinifterium bie ©enel^migung gegeben f)at, ift

mir nid^t betannt. «

^ „Seoölferungäproblem unb ^unggefellenfteuer", in ber 3eitfc^rift „5led^t

unb aßirtfd^aft", gebruar 1916.

* ^m Stepräfentantcnl^aufe Don 22i§confin foU »or einigen Sa^re" eine

^ungfrauenfteuer beantragt rcorben fein, etma 20 SJlarf com 26. ^al)te an.
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35 Sebenljaljren beginnt ober (Slrgeutinien) mit tem 2(lter fteigt,

Toä^renb fie bie fteuerfräftigen lungeren ^unggefellen laufen lä§t.

3)er ©rtrag bleibt sroeifelloS geringfügig.

@§ ift rool)I nic^t unroatirfc^einlid), bo^ bie Sebigenfteuer mit

ber 3ßit ^^ä (Sd^idfal anberer ©teuerpläne teilen mirb, bie eine

moralifd^e 23egrünbung l)aben, roie 2Be^rfteuer, i^rieg^geroinnfteuer

:

ik beginnen moralifd) unb enbigen fiäfatifd^. 2)ie morolifd^e Se=

grünbung bringt nid)t in allen gäüen burc^. ÜJian fagt groar mit

dttdft, ber ältere ^unggefeüe muffe eö ale eine (Sntlaftung feinet

ftaatsbürgerlicben @en)iffen§ empfinben, wenn er ftatt ber gamilien-

bürbe, bie er nid^t auf fid^ nimmt, roenigften^ einen üorgefc^riebenen

Slblöfungsfa^ Scil;lt, raie ber üom SJiilitärbienft befreite in Sänbern

mit 2Bet)rfteuer. Slber für ben, ber roegen eine§ förperüd^en ober

geiftigen 3}iangel^ lebig bleiben unb feinem unglüdElid^en 5linbe ha^

2then geben roiH ober feine ^vrau finbet ober infolge einer Über^

füllung feinet ermä^lten Seruf^ bie S3rautseit oerlängern mu§, ift

eine ©traffteuer unbillig; unb anberfeitsS fann ber ^yisfu^ auf bie

2)auer an ber befonberen ©teuerfraft bes jugenblicl)en Sebigen unb

be^ linberarmen ß^emanneg nid^t oorbeiget^en, roäl^renb er e^er

geneigt fein mirb, für ben linberreidjen g^amilienüater bie ©teuer=

fc^raube etiuaS ju lodern; ber gro^e förunbfa^ ber gleid^mäfeigen

©teuerbelaftung nad; ber Seiftung^fäljigfeit f(^lägt fd)lie§lic^ burc^.

3n biefer g^orm finbet ber beuölferungjgpolitifd^e 'plan 2lnfc^luB beim

figfalifd^en ^ntereffc. i^ebigenfteuer unb ^inberprioileg fliegen 5u=

fammen in einer einl)eitlid;en «Staffelung ber Ginfommenftener nad)

ber j^amiliengröfee. 2lngebal)nt finben roir eine folc^e rein fiöfalifc^e

©eftaltung in ben neuen ©infommenfteuern ber bereinigten Staaten

(1913) unb j^ranfreic^ö (1914), oud^ in ber öfterreidiifc^en ©in=

fonnnenfteuernooeHe oon 1914. 2)ie norbamerifanifd)e ©infommen^

fteuer (1—7^/o) beginnt bei 3000, aber für ©Ijeleute erft bei 4000

Dollars \ ®a§ fran§öfifd)e (AJefe^ oom ^uli 1914, beffen 2lu§füt)rung

aüerbing^ Derfd)oben rourbe, fiel)t roeitge^enbe ©rmöBigungen be§

fteuerpflid^tigen ©infommen^ nad^ ber ^{opfja^l ber j^amilie cor,

mobei bie ©befrau boppelt 5äl)lt, aber e^ forbert ^unädift nur be=

fd)eibene Summen; §um 33eifpiel jalilt bei einem ©infommen öon

15000 %v. ber ©injelftcbenbe u,4%, ein tinberlofes ©Ijepaar 0,3<^/o,

ein 6t)epaar mit brei Äinbern 0,1 "/o, mit- fec^e 5linbern (»,02 "/o-;

> ginonjarc^iö 1914, Q. 669 ff.

^ "^laö) 33 gel im Jinanjarc^io 1915, ©. 417.
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bie (Steuer beginnt bei 5000 %v. (ginfommen. 3)ie öfteriei^ifdje

^^^erfonalfteiternoüeüe üom 23. Januar 1914 erl^ö^te bie Untergrenje

ber einfomnienfteiier bebeutenb (auf 1600 ilronen) unb becfte beu

SluSfatt fotüotil biird; ^rogreffion be§ 5Carifg für bie i)ol)eu (Bin-

fonimcnftiifen (big 311 7,7 %) unter 2lu§bQU be^ i^inberprioilegö raie

burd) einen 2luff(i)tag üon 15 unb 10 «/o für bie au6 1—2 ^erfonen

beftet)enben ^auStjoIte '.

®en ri^tigften 3Beg tjat fdjon oor ^al^r^etinten 9lbotpl) SBagner^

geiüiefen; furj jufammengefafet: ^emeffung ber ©infontmenfteucr nad)

beni „freien" (ginfommen -"^ ber gamilie. S" '^^^ ©teuerfommiffion

bes preufeifdjen 3lbgeorbneten^nfe0, 1884, ber ^ißagner m\)i a\v

geprte, „rourbe bie Sered^tigung fold^en 5^orge^en§ rnet)rfad^, aud)

feitenS bei 9tegierunglüertreter§, jugeftanben, aber oorgef^Iagene

Raffungen bei ^rinjipl abgeletjnt, meift quI fornietten ©rünben" *.

^ie 5Vaffungcn, bie 3Bagner felbft jur ^urd)füt)rung bei ^rinjipl

empfahl, t)Qben getoec^feit. ^d) jiefie it)nen bie obige Formulierung

uor: Sefteuerung bei freien @infomnienl ber ^^amilie, aud^ um mit

ber t)ergebrQc^ten giftion ju bre(^en, all feien ©teuerträger bie

©rroerber bei einfommenl o^ne Sfiücffic^t auf beffen Selaftung burd»

hen Untert)alt onberer ''^^erfonen. 9iatürlic^ fommt praftifd^ nur

eine Qnnöt)ernbe 33ered^nung bei fteuerfreien Sebenibebarfl mit ein =

fad^en Formeln in grage. ei würbe feine ©(^roierigfeiten mod^en,

nad; ben örtlichen 2:eueruni]H)erp(tmffen ju unterfc^eiben, etroa burd^

Sejie^ung auf ben amtlid) feftgefe^ten Drtlloljn ber 9ieid)loerfic^e-

Tunglorbnung. ^er Sebenibebarf roäre reid^Ud^ abjumeffen mit Md-
fid^t auf feine filfalifd^c «orbetaftung burd^ inbirefte Steuern, beren

fojial ungleid^e Verteilung ja im ©teuerfi)ftem burd^ bie @infommen=

fteuer aulgegtid^en roerben foU. S)er Sebarf mehrerer ^inber wäre

(oud^ nad^ Söagnerl 33orfd^lag) bem einel ermac^fenen gleic|jufe^en,

eine einfädle Umre^nung, beren ©runblagen burc^ bie neuere ©tatiftif

ber ^ous^altlrec^nungen immer me§r aulgebaut roerben. @l wäre

alfo beifpietlroeife bal ©Iternpaar mit üier fleineren ober brei größeren

* SinanjordöiD 1914, S. 579 ff-

- ginansraiffenfd^aft II §§ 184—188. Serfelbe in ©c^önöergö 6anb=

bud) ber ^olttt[cf)en öfonomie, 4. 2lufiage, 3. 33anb, 1. §aI6banb, ©. 425, uuo

in ©c^onj' ^inansarc^ir, 33anb 8, S. 732 f.

^ »©ebunbeneS" (Sintommen nennt man ben (sintommenöteit, bet jur Secfuiui

be§ notbürftigen Se6enöunterr}alteä gerabe ^inveic^t. „freies" (Sinlonimen ^eißt

bei- übrige %eH beä ©infommenö.
* Sd^önberg^ öanbbuc^ a. a. D.
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i^inbern qUi^ brei (5inf)eiten 511 rei^nen. ®er Seftengbeborf biefer

Familie roäre bonoc^ aU 3SielfQ($e§ be§ Drt§to{)neg ju bered^nen, fagen

irir auf 2000 mi ^ei einem einfommen ber gomiüe üon 6000 aJif.

roären 4000 Wll fteuerpfli^tiö mit bem jeroeilS erforberlid^en ein»

tieittid^en ©teuerfufee; auf ^rogreffion ber ©teuer !ann oeraid^tet

roerben, roenn fie nid^t erforberlid^ bleibt, um bie inbirefte Sefteuerung

ouSgleid^en ju Reifen ^

©0 etroa müfete ha§> 3iel fein. .3""ä(^ft erreid^bor roirb ein

5lu^bau be§ ^inberpriüileg^5 jum gamilienpriüileg, @rf)ö^ung feiner

f)omöopQtt)ifd^ fleinen ®ofen unb 3Ibftufung ber Untergrenje ber

©ieuerpflid;t nnrf) bem gamiüenftonbe fein. ®ie ©teuerpflid^t fönnte

5um 33eifpiel für ben ^unggefetlen fd^on mit 600 Wil, für bie me^r=

Ünberige ^^amilie mit 1500—2000 Wd. anfangen. 3luc^ bie ©taffe^

hing be§ ^arif§ nad^ bem OrtSlo^n etroa mit 3et)n ©tufen roäre

nid)t fd^roierig unb f^on bannn bittig, roeil bie lönblic^e ^^amilie,

bie bie ^inberloft o^nef)in leidster trägt \ fonft in ber ©teuer grunb--

ro§ gerabeju beüorjugt roürbe. 9Jcit 9fted^t beoorjugt roirb bie länb=

Iid)e SeoöÜerung fd^on je^t bur^ ba§ ^inberprioileg, roeil fie !inber=

reidier ift; ba§ geigt ein 33licf in bie preufeifc^e ©teuerftatiftif, bie

bie Söirfung beö § 19 beg ©infommenfteuergefe^el getrennt nad)

©tabt unb Sanb nad^roeift^.

58iel ungleid^mäfeiger unb mec^onifc^er roirft ber tieutige S;arif,

ber jum Seifpiel ba§ ©infommen eine§ ^unggefetten in ber bifligen

Äleinftabt unb eine^ mit 6 ^inbern gefegneten ^amilienooterS in ber

©roMtabt mit ©ienftboten unb ©tü^e ber ^au^frau gteid^ bel)anbe(t

bis auf bie geringfügige @rmä§igung um jroei ober brei ©teuerftufen.

1 3)te aBirfung roürbe är)nlic^ fein, roenn bag ©tnfommen bie)er ouö brei

Steuereinheiten (2Kann, grau, Äinber) jufammengefe^teu Familie burc^ brei geteilt

unb mit bem Sreifad&en beä heutigen ©teuertarifg für 2000 m. belastet roürbe.

Dam müfite bie 5ßrogreffion be§ Xarifä aud) formell nod^ ftär!er fein, aber bie

Staffelung nad^ ben örttid^en ^euerungsoerpltniffen roäre nic^t fo gut burd^=

jufü^ren. tiefer Sßorfd^lag finbet fic^ in me^rfad^en SBarianten.

2 2)0^ brandete für erroerbätätige Äinber, aud^ roenn fie im elterlichen

betrieb arbeiten, ba§ Äinberpriöileg nic^t ju gelten. 2Jgl. bie SfJegelung in

ateuf; ä. 2. (oben ®. 264 3(nm. 5), bie in n^nlidE)er ^^orm aud^ in anberen

beutfd^en 33unbeäftaotcn fid^ finbet.

' 2Ber eine ungünftige Söirfung ber Steueiveform auf bie jyinan5en Iinber=

reicher @emeinben fürdf)tet, mag ,sunärf)ft für bie ©emeinbejufd^läge baä linber'

prioileg auägefd^altet beuten, ebenfo roie ber neue ftaatlid^e (ginfommenfteuer=

jufc^lag in ^reufeen bie ©emeinbefteuer nid^t änbert. Süchtiger roäre eg, ben

burcf) i^ren itinberrcic^tum notleibenben ©emeinben burd^ eine anbere SSerteilung

ber ©d^ul* unb 3lrmenlaft au f)elfen.
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9)iit 9te(|t foflt SBogner: „Unfere Ijeutigt birefte unb üoUenbS bie

inbirefte SBefteuerung enthält erl)eblid;e ^^rämten gugunften ber ^m\Q-

gefeilen, ber finberlofen unb finberarnien ©l^epaare." 33efonber!o

eigenartig wirft bie 9iid;tberü(ffid^tigung be§ Unterljolte^ ber mit--

oerbienenben ß^efrou, roie ^rof. ©d^IoBmann mit 9ted^t l)eroorl)ebt.

Sebt ein ^oar in loilber @[)e, unb jeber 2^ei( oerbient 800 Wd., fo

finb in ^reufeen beibe fteuerfrei; Ijolen fie bie ®t)efd^lie§ung nod),

fo fommen fie in bie ©teuer; ber S^^arif beoorjugt alfo bae Honfubinat.

goöiHe ^ erjäljlt bei Sefprec^ung franjöfifc^er 3Sert)äItniffe einen ä^w
lid^en ^oH; bie beiben Seute fc^lie^cn nachträglich bie @^e; la morale

s'en rejouit, aber ber j^i^fus ftraft fie mit graufam er|öf)ter ©teuer.

2lnftö§ig ift auc^ bie Sefi^räntung be§ ilinberprioileg» auf bie

unteren unb mittleren ©teuerftufen, aU Ijanble eig fid^ um ein

iBenefijium für bebürftige ^^amilien unb nid)t um bie ©leid)mä§igfeit

ber ©teuerbclaftung. 9)iit Siecht rcieS Sßagner^ auf bie ftärfere

Selaftung gerabe ber oberen 3)iittelflaffe mit @räiel;ung§foften l^in.

erft 1906 l;at man bie Dbergrenje üon 3000 auf 6500 m. unb 1909

mit einer 2lbfd^n)ä($ung beic ^riüilegS auf 9500 3JU. ®infommen

erlÖöt)t. ®a§ äögernbe $ßorgel;en erflärt fid) mo^l mit an§> ber ftitt»

fd^roeigenben ä^orau^fegung , ba§ bie oberen ©teuerftufen ol;nel;in

üon ber ©teuerprogreffion nod^ ni($t genügenb erfaßt feien, unb ba§

man nun raenigftenS ben linberreii^en 2Boljl^abenben ni(^t§ fd;enfen

wolle, ^ann roäre e§ bod; aber riditiger, aud^ bie finberarnien äßol)l=

l^abenben ebenfo im SSerljältni;? jU il;rem freien ©infonnnen ju

belaften. 33ollenbi§ unter bem ©efid^tSpunft ber 53eDÖlferung§politif

ift bie S8efd;ränfung bes ^inberprioilegS unüerftänblid^ , raeil bie

Station am '^}ad)xou6)ä iljrer Dberld;id;t gerabe ein erl^öljte» ^ntereffe

Ijat. ®a bie ©rgieljung in ber Dberfd^icöt üiel foftfpietiger ift, roäre

fogar ein erweitertes i^inbcrprioilcg für fie nötig. Übcrljaupt ift l^ier

ber notbürftige SebenSbebarf burd) ©lanbeSrüdfid^ten, jum Seifpiet

ber Beamten (Sßo^nung, illeibung ufro.) erljö^t. @§ wirb aber fc^roer

fein, für biefen 9}?e^rbebarf über ben OrtSloljn Ijinauö einen befriebi-

genben SHafeftab gu finben. ©in geroiffer 2lu§glei(j^ roürbe gefd;affen,

wenn man bei ^kred^nung ber ^^amiliengiö^e 2)ienftboten mitjälilte.

'iSdmn mel)r erreid^bar ift, um fo beffer.

S)aS §äf)e j5^eftt)alten an all biefen a^erfeljrtlieiten unb ^albl)eiten

^ 3" "^^^ anonijmen Samtiielfc^rift Le depeuplement de la France,

^arig 1909, ©. 21.

- 3m gfinanaarc^tD Till 738.
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ift fd^roer t)erftänbtt(^. Wan fül^rt e^ gen)öl)n(id^ auf bie Sßiberftänbe

im ^inansminifterium §urücf, boS bei jeber eiroö^nung be§ ^inber=

prioilegä bie Stec^mmg präfentiert, toie l)0(^ ber Slu^faH für htn

^i§fu§ fein roürbe. 2Senn ba§ guträfe, roäre e§ furjuc^tig gebodit.

^3)iQn braucht nid)t einmal an bog ^ntereffe beg ginansminifterS am

nationalen 33eüöIfentng€problem gu appellieren, obgleid^ biefer 2lppell

geroife ni^t oergebtid) raäre. Slbolf SBagner, ber 9}ialtf)ufianer, bat

fein "^^programm febenfaü^ nid)t unter bem @efi($tepunfle bcg 33e-

üölferungspoUtiferS aufgeftettt. (Sr forberte einfarf) bie ©(eic^möBigMt

ber ©teuerlaft im 9iamen ber fojialen ©erec^tigfeit. 2lber biefer

äiu^gleic^ rairft jugleid^ in l)o()em ajiafee fisfalifrf). 2)er ginanj-

pra!ti!er raeii bafe ba§ Dptinmm ber ©teuerleiftung nur erjielt

mirb, rocnn ber ©teuerbrucf fi^ ber ©teuerfraft genau anfd^miegt.

Um einen beftimmten ©teuerertrag ju ersieten, braudjt bie ©teuer-

fc^raube um fo loeniger fci)arf angegogen gu rcerben, je gleichmäßiger

fi^ ber ©teuerbruii oerteilt. Unb bei einer gegebenen Spannung

ber ©teuerfdiraube ift bie ©teuer um fo ergiebiger, je gleidbmäBiger

if)r ^rud fid^ oerteilt. ^ebe Unftimmigfeit jroif^en ©teuerbrurf

unb ©teuerfraft au^ nur an einer ©teüe erforbert ein unnötig

fd^orfeS Slngiet^en ber ©teuerfc^raube im gangen. 3lu0bau be^ Äinber=

prioitegä, forgfame Unterfc()eibung graif(i)en ber ©teuerfraft bee

tinberreid;cn unb finberarmen 3enfiten ift baf)er im eigenften ^ntereffe

beg ^i^fuS gelegen, boppelt in ber beoorftebenben Seit ber ©teuer=

multiplüation, bie bie genouefte 2lu§nu^ung ber ©teuerfraft forbert ;

unb boppelt im Seitalter einer fc^on roeit oerbreiteten 53efd^ränfung

ber ^inbergal)!. 2Bar bie ^iftion gleicher ©teuerföt)igfeit ot)ne 9?ücf=

fidit auf bie mnbergaf)! früf)er oielleidjt erträglid^, fo ift fie je^t nic^t

mc\)X geitgemöB, feitbem bie roiafürlirfie ©ifferengierung ber 5^inber^

gaf)l gum Xeil gerabe gugunften ber fteuerfräftigften ©d)id)t fid) ein-

gebürgert f)at.
"

S)ie figfalifcbe Serüdfid;tigung ber 5linbergat)l be-

beutet auc^ feine^roeg^ 33eDorgugung ber 5^inberreic^en, fonbern rciU

nur gleid)eg S^tec^t für aQe im ier^ättni^ gu it)rer Seiftung^fätiigfeit,

ba§ ©runbpringip ber ftaatebürgerlid)en ©teucrpflic^t K 9{ur fo piel

erwartet bie 33eüölferung§politif oom ^iitu^h baß er nidjt fortfatire,

5U feinem eigenen ©djaben bie ©teuertraft be§ finberreidjen Familien-

üaterS oorgubelaften.

Unb mit bem ^ntereffe beS ^i§fu5 folibarifd) ift ba§ Sntereffe

1 «ßl. meine 2tusfü^rungeu in bicfem Sa^rbuc^ 1912, 6. 1081 ff., über

©erec^tif^fcit unb .RommuniänuK-. in ber fKuticien TNoIförcirtydiaft.
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ber 33otf§n)irtfc^oft. ©ie beibe forberu fd^onenbc 2lu§nufeiinn bei*

Steiierfraft. Unb roenii bie beutfd^e SSolfSiüirtfd^oft je^t einer ^-|]eriobe

l)öd;fler 3ln)'pQnming ber i^rofte entgeßengefit, fo ift i\)v eine fi^falifc^e

©eroonbimg o^ne 2!)ru(fftefle um fo nötiger, bamit fie bie ifir inne^

n}o[)nenbe ©nergie optimal ouänu^en fönne.

@rft in sweiter Sinie ftet)t bo^ ^ntereffe ber 33et)öIfernng§poIitif

felbft. @0 märe optimiftifd^, üon einer 33erfd;iebung ber ©infommen^

fteuerlaft eine 3)taffenn)irfung auf bie ©eburtenjat;! §u ermarten. 2ln

ben 3^otroenbigfeiten be§ SeoöIferungÄproMemS gemeffcn, ift bie (Steuer^

reform nur ein fleinet -Diittel, immerhin fein unroirffame^, befonber§

für ben @ntfd;luB gur @()e, auä) wenn bie Sefteuerung ber Sebigen

nur einen mäßigen ober feinen ©trofäufd)[ag über bie burd) bie

Seiftunglfät)igfeit be§ Öebigen geroiefene ©renje entf)ält. ^Daneben

fott nic^t unterfd^ä^t loerben, bofe bie S^teform ber ©infommenfteucr

ba§ Sntereffe ber ©efomtfieit an finberreidjen g^amilien öffent(id)

nfjentuieren, boB fie ben ftootsbürgerlic^en 2Bert ber @(ternfd^aft

proflamieren, baB fie, raie man gefagt f)Qt, für ben ^inberrei($tum

bie SBerbetrommel rül^ren roürbe.

SSiel ftärfer lüürbe eine benöIferungSpolitifd^e Umgeftoltung ber

SSermögensofteuern rairfen, ju ber fteine 2tnfQ^c üorliegen. 2Ber ben

3nfammenf)Qng jraifd^en Si^eifinberftiftem unb ©rbfci^aft fcnnt, rairb

an ber Söirffamfeit einer nod; ber ^inberjal;! obgeftuften ©rbfd^aft^^

fteuer nid^t ^raeifeln. 6(^on bie ©rfe^ung ber ^^aci^lafefteuer burd^

bie ©rbanfoüfteuer mufe bei progreffioer ©rbf^aft^befteuerung in

biefem ©inne roirfen; ober aud^ eine birefte ©rpfjung be§ ©teuer*

fa^eg bei fleiner ^inbersaf)! fommt in ^etrad^t. ®qB anä) biefe

Sfieform ber @rbfd;aft5= unb SSermögensfteuer ebenfo roie bie ber

©infommeiifieuer bie unfrudjtbore ©rofeftabtbeoölferung enblid) etioaS

gerechter belüften würbe, bie burd^ il^re ©eburtenbefd^ränfung bem

SSaterlanbe il)ren fd^ulbigen 3lnteil am lufbnu ber fommenben @ene-=

ration oorentf)ält unb fid^ bag 2dm\ (eidjter mad^t, babei ober burd^

bie ©eringfügigfeit beg heutigen ^inberpriüitegg Qud^ nod^ fiSfalifd^

beoorjugt ift, tt)ürbe nur ber S3iIIigfeit entfpred^en.

2lber and; f)ier ift bafür geforgt, ha^ bie 33äume nid^t in ben

^immel raadifen. ©ine beuölferungSpolitifd^ mirffame 53eüor5ugung

ber ^inberreid^en in ber ©rbfd^aftgfteuer roürbe entroeber bem gi^fu§

grofee 2lu§fäIIe jumuten ober bie Äopitolüerforgung ber 33oIfgroirt=

fd^aft gefäf)rben. S)o finberarme ©ttern am Ieid)teften Kapital bi(ben

fönnen, rairft jebe erfolgreiche Seoölferunggpoütif ber ISapitoIbitbung

entgegen; biefe 9?ebenn)irfung mu^ in ben il'auf genommen werben,
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tüie ja überhaupt eine SSergrö^erung ber ^inberfc^ar bie fogenannte

öeloftungegiffer ber ^ßoIfSroirlfd^aft erljötit. @tne beoölferung^poti-

tifdie @rb[d;Qftgfteuer bebeutet ober für bie i^apitolbilbung nidit nur

lucrum cessans, fonbern damnum emergens, unb bei ber ent=

fd^eibenben 33ebeutung, bie ougenblicflid^ bie ^apitalfroge für bas

@ebeil;en ber ä?olf§roirtfci^aft rcieber geraomien \)at, wirb biefes

damnum fd^roer empfunben roerben. ®iefe§ Sebenfen gitt aud;

gegenüber bem an anberer ©tette biefe§ ^efte§ befprod^enen SBor-

fd)lage üon ^ucjijnSfi unb 9JiQn0felb, on DJad^löffen finberarmer

©rblaffer bem 9ieid;efi§fug ein „^flid)tteil§red)t" ju fiebern, boS Qn=

geblid^ üroa 700 Wäll. Ml iät^rlid) eintragen foß, folange bie

je^ige Äinberarmut anbauert. ®a0 damnum emergens würbe aber

nur fo lange broI)en, al§ bie Steuer nid)t geroirft l)at. ,^at fie erft

il;ren 3raed üott erreid)t, fo würbe für bie Äapitaloerforgung ber

SSolf^toirtfd^aft in ber ^auptfad^e nur bie cessatio lucri jurüd^

bleiben, biefe aber um fo größeren Umfang t)üben. 3)ie beoölferungö^

politifd^e SBirfung würbe natürlid) auf bie befi^enbe Dberfd^ic^t be-

fc^ränft fein; ebenfo wie bie SBirfung ber einfommenfteuerreform

alle biejenigen nid)t erreid)t, bie weber nadj ber alten nod^ nad^ ber

neuen Drbnung unter bie «Steuer fallen.

III.

93ct)öHerunöö))olitifc{)c 9?cform bcö ^camtcngc^dt«

3Jlitunter wirb befürwortet, bie Steuerlaft ber ßebigen unb

^inbertofen fo weit ju fteigern, bafe biefe wirtfd^aftlid^ nid^t me[)r

beffer fteljen al^ gamilienoäter gleid()en ©infornmenS. 3)a^ ift nic^t

tne^r 2lu§glei(iung ber Steuerlaft jwifd^en ßebigen unb

58erl)cirateten (oon ber im oorigen 3tbfd)nitt bie 9tebe war), fonbern

2luSgleid^uug ber gamilienlaft felbft. i^ein ^roeifel, wenn

biefeö 3iel erreid)t werben fann, würbe e§> balb oiel me^r !inberreid)e

Familien geben. a)Jan müBte ben ßebigen unb 5linberlofen einen

au^reid)cnben Xcil iljreS (SinfommenS abjielien unb ilju ben gamilien=

üätern nad; bem yJiafeftab iljrer gamilienlaft julcgen, fo ba{3 bie=

jenigen, bie bi^^er gleidjeä (5infommen l)atten, je^t glcid;e^^ 3lu§=

fommen l)aben. äBir fommen bamit inö ©ebiet ber großen aJiittel

Der ^cüölferung^politif.

2lm weiteften fprud^reif ift bie ?^rage für ba§ ©infonunen ber

öffentlid^en ^^eamten. ^ier ift fie aber and) am bringtid;ften. Sie
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befonbere Sage bc§ ^Beamten ift oft erörtert tüorben: er fonn boä

©infornmen nic^t fleigcrn wie ein 2lfforbarbeiter unb ^at repröfentatiüc

^flid)ten; namentlich l)Qt er für SBoljnung unb ^leibung luefentlid^

met)r aufjuroenben ai^ ein 2trbeitnel)mer gleichen einfommen^. ^wml
in Seiten fiiifenben ©elbroerteö ift er in ber illemme. ®Qbei Ijot er

t)a^ ©treben, feine Söbne roieber 33eQmte werben unb, wenn mögtid^,

auffteigen ju laffen unb an6) feinen 2:öd)tern einen ftanbeSgeum^en

Jöeruf üu geben, ©asu tritt bie Überfüllung ber Söeamtenloufbo^n,

bie oft fpäte fefte 3lnfteaung, unb barum Sluffdjub ber ^eirat. ^n

ber langen äßartejcit gen)öl)nt ficö aber ber Sunggefeüe 33ebürfniffe

an, betten er aU ^amilieitüater raieber entfagen müfete. S)er Slbftieg

ift für ben epätt)eiratenben ju fdjroff unb für ben ^eftbefolbeten ju

Sioingenb ; bie gurd)t oor biefem 3tbftieg fül)rt ben oljndfin rcäl)lerif^

(iJeroorbenen leicht ju roeiterein 2luffd)ub ber §eirat, mand)ina[ ad

kalendas graecas. Sie Sllter^sulagen aber raerben unab|)ängig oon

gamilienftanb unb i^inberjatit geiüäl)rt.

9iac^ ber befannten großen atntlidien ©tatifti! üon ^a\)U 1907

oerteilen fid) bie Stu^gaben üon 2lrbeiter= unb Seamtenfamilien

(A unh B) iji folgenber Söeife. 3Som ^unbert ber 2lu§gaben ent=

faden auf:

Doa: A. B. A. B. A. B. A. B. A. B.

unter 2000 m. 53,0 43,1 17,4 18,8 4,5 6,7 10,4 13,9 14,7 17,5

2000-3000 = 50,3 39,2 16,7 19,3 3,8 4,2 12,2 14,7 17,0 22,6

über 3000 -^ 53,4 35,0 13,9 19,1 4,1 3,5 14,1 14,4 14,5 28,0

S)ie t)öf)ere 2Kot)nung§au«gabe ber Beamten, auf bie fid^ bie

erfiebung erftrecfte, fättt boppelt auf, roeil bie Strbeiter met)r in

©ro&ftäbten, bie Beamten me^r in fteineren Drten rcot)nten. ®ie

erl)ebung umfaßte ^auöbatt^re^nungen oon 852 minberbemittelten

gamilien, barunter 218 ^^amilien oon 2et)rern unb anberen fteinen

Beamten.

S)a6 bie Seamtenfd^aft finberarm fei, fann man ftatiftifd^ be-

legen, aber nidjt mit ejaften 3al)len. Serger ^at in feinen „Unter-

fuc^ungen über ben 3ufö»"i"enl)ang xtoifc^en 33eruf unb gruc^tbar-

feit" ' bie Baljlen ber preu&ifc^en SerufSftatiftif oon 1895 unb 1907

1 3ettfc^rtft beö ^reufeifc^en etattftifc^en 2anbe§omtä 1912, a\xd) ©öttinger

2)iffertation.

SdjinoUcrS Sa^rbud^ XLI 2. 18
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uerioertet. 6t fanb, bafe in ber 33eruf§abtei(ung E, bie ober mit

ben öffentUd^en 33eQmten bic 2Inge^örigen ber freien Serufgorten

jufQinmenfafet, bie ©eburtenjo^t Im SBer{)ältni5 jur ^al)l ber ß^e*

mäiiner oerlöttnilma^ig niebrig unb au6) oerf)ältni§mQ&ig j^arf

gefallen fei. Sei biefer Scredjnung muffen jebod^ j^el^lerqueUen in

ben Äauf genommen werben.

©ine amtlid^e g^amilienftatifti! ber mönnlid^en ^ofi* unb 2^e(e=

groptienbeomten ^ unb ber männlid^en preuBif(j§en (Staatsbeamten^

ift für ben 1. Dftober 1912 bjro. 1. Dftober 1913 oeröffentlic^t

roorben. SDie erftere \)at ben großen ^ßorjug, 2llterggruppen ber

Beamten ju unterfd^eiben. ©ie umfaßt von etatämdßig angeftellten

Beamten 3641 ^öf)ere, 46924 mittlere unb 92421 Unterbeamte,

ou§erbem 13868 mittlere unb 34 123 Unterbeamte, benen bie etal§=

mäßige 2lnftettung no($ fel)tte. 5Dic burc^fc^nittlid^e ^inberjal^l an

biefem ©tid^tage ifl natürlid^ üiel niebriger al§ bie ilinberjaöl, bie

am ©d)lußpun!t ber ©l^en burd^fc^nittlid^ erreid^t fein wirb, ©g

finb jum Beifpiet »iele neugefd()loffenc ß^en o^ne Äinb barunter,

bie üielleid^t mit einer l^ol^en ^inberjaljl obfd^Ueßen roerben. @S

fmb ferner nur bie Überlebenben 5linber gejäl;lt. 2Inbcrfeit§ roirb

mit dlcä)t l)erüorget)oben, baß bie jungen ß^en einer ©eneration

angeljören, bie ben ^inberreidf)tum ber älteren @l)en rool)! nid^t mef)r

erreidjen wirb. 2lber ehm bieS ift SSermutung unb nid^t jal^ten=

mäßig erroiefen.

2)ie burd^fd^nittlid^c ^inberja^l ber oerljeirateten (oerroitroeten,

gefd^iebenen) ^öljeren, mittleren unb Unlerbeamten im Sieid^Spofl^

unb J^elegrapljenbienftc mar 1,7, 1,9, 2,4 gegen 2,7 im ®urd)fd^nitt

ber gangen preußifd^en 23eomtenfd^aft, bie aber rco^l nid^t biefelbe

3ufammenfetjung , namentlid^ im 2llterSaufbau, t)atte unb barum

mit ben e^amilien ber ^oftbeamten fd^roer oergleid^bar ifl. Bleiben

mir bei ben ^oftbeamten, fo barf auS ber !leincren Äinberjal^t

in ber Dberfdjic^t nict)t o^iie roeitcreS auf eine bementfprcd^enbc

gercollte Befc^ränfung ber 5{inberjal)l gefd()loffen roerben ; bcnu

bie Dberfd)ic^t heiratet oiet fpäter. SlaS ßebigcnprojent
mar bei ben

1 3lx. 703 ber Sleic^gtafläbrucffoc^en, eeffion 1912/13.

* 3lx. 550 ber ©rucffac^en beö preufeifc^tn 2lbfleorbnetenl^au[cS 1914.
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ober gerobeju nai^flefraßt rocrbcn. ^vür lüeiblid^^ SU'amte fteiqcrt

fid) biv5 ^eirat^ljinbcrni^? n)ol)l in ber d{c(\c[ ^um iln'rdot, uicnii^ften«

in ^riebcncH'itcn ; in ciiijclnen beiitfd)en StQQtt'ii uenuirft füt]ar

eine i^eljrcrin, Die im ::)hil)cftQnbe Ijeiratet, iljre 'iscnfioii.

3eiuU nun bei :i3evücf|"id^tiivnui bcö teilmciic feljr iHTfpätctcn

^eiraiealtcr!? bic Qiuietiil)rtc Jtinberjaljl bcr '•|'oftbeaintcn von i.\t

TuoÜtcv !Ücid)rQiitmu^ ober c\ax uoii einem 3'Ufifi'«berfi)ftemy i^<i

befni^t \d)X wcnic^, wenn üon bin nidjt Icbinen Untcrbeamten 00,8 "/o,

oon ben mittleren 7;{,l*'o unb oon ben Ijöljeren iJU'amten fo(\ar

75,8 ",'o nidjt mehr aü jmei .Uinber liatten. iiiMr muffen uiclmel^r

noc^ ber Äinber^obl am Sd)luB ber G^e finden, alfo bei ben ältej'ten

Gtjen, bie nllorbiniv^ mebr bic 3itten ber ^iHTiuinn«^'"I)t'it jum 5(uö

brucf brini^n. (\ür bie beiDen bödjften iHlter^iftuicn ber uerljeirateten,

ueriintiueten ober (lejd)iebenen iU'amten i^ibt tum bie Statiftif fol

genbeö ^ilb:
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inebi\inifc^cn 3tatiftif' tai üntiftifcftc l'uitfrial an* ocrfdücbciicn

l'aiibcm juiamjiunflcQt, jdiäljt, bofe 7— 12*^0 aücr Gl)on finbcrloä

bleiben, in ben StciMcn mehr ole auf bcm ifonbc. Tuid) i^olt8•

jQljIung^erqcbnifffn roorcn unter ben niinbcften* 25 jäbricien (Jlien in

Berlin (18>.'.) ll,2^'o, in ClDinbuni (1^7«) -iJS^c) t',2% finbcrlox^.

Tabei fuiD olur bie uernorbcnen Äinber unb bie Xot^eburtcn uiit-

nercd)net, fo bafe bie Cuote ber finberlo^h iiebliebenen ober tinberloS

qiiuorbcncn l?^en im Sinne ber '^ioftbeamtcnfiatiftif nod) nurflid)

größer jein mufi 'h^cnn bnqeiien oon ben alteren uidjt lebii^en

^^oftunterbeainten nocf) nidjt «>" o finberlo* maren, aljo oielleic^t 5" o

bauernb finberloe (^erocjen roaren, fo müfien ibre Jvrauen eine 'Jlufi«

lefe frud)tbarer grauen fein. Ter 3<camte hat iben einen bcffercn

^eiratemaifi aii ber 'ilrbeiler. l'Iud) bie luof^enteilc lanblidje unb

fleinfiäbtifd)e ,S'<ffl'"'"f"iftn"A biefer ^ieamten^ruppe erböljt oer-

mutlid) bie 5linber>al)I.

'^<ci ben Ijobaen unb mittleren i^^eamten fallt befonberS ber

bol)e "i'lrojentfaö ber C^ljen auf, bie mit jroei Äinbern ab)d)lief?en.

^r ifl üiel böber al* ber 'l^ro^entfotj mit brei Äinbern, mabreiib bei

ben Unterbeamten beibc ^^'rojentfalje flleidj unb. ,-^irar fann fic^

biefer Unterfdjieb au* bem bbberen Veiratijalter ber beiben elften

:i^eamteniuuvpcn erflären, bei bem in oielen '^aütn nad) ber Weburt

be* jireiten am l'eben bleibenben Äinbe* i^,erobe eine (^renje ber

natiirlid)en ,"vrud)tbaifeit erreid)t fein maq'. Xer 3d)luf} auf ein

3n)cifinberfi)ftem bei einem leil ber ^bljeren unb mittleren ijkamten

brautet ftd) alfo oicdeidjt mit Unredjt auf.

l'lud) von ben üei beirateten ober oerbeiratet lUMOcfenen preufjifc^en

£taatÄbeamten aQer 'Jiiffort* batten lo,'. »/o minbeften* fed)« lebenbe

Ämber, oon ben etat^mdfufl anciefteüten Unterbeamten (b. b- "üt bem

^l'^obininnv^i^flbmfdjuf» ber Xarifflofie Vi fo^^ar V-^'^ », unb oon ben

älteren '.f^eainten biefer (>5ruppe natürlid) ein nod) c;röfeerer, aber

leiber nic^t feftgeftellter "i^rojentfa^.

'ii'ir mufuen biefe (^runiiiunj^en anfüllen, um ooreiliae flatiftifdjc

£d)lufefoUierunflen ju oerbüten, Die ber Äritif auf bie Xauer nidjt

ftanbbalten loürben. Tai jroeifellofe (Jrflcbnie ber Statiftif ift

troßbcm eine teilmeife ftarfe i^erfpätuni) bed veiratealterö unb

barauft foU^cnbc betrocbtlidje 'i'errini^eruni; ber .Qinberjabl namentlich

' Oona 1906, S. :« f.

* ^ti b<n 30« — 40iäl)riflfn Untfrbfomten ftnlxn roir benfflben Änid in

b«T ZabrQc nad) brtn «ntiten Jlinbe: rr oerlirrt ftc^ bann aQmä^lic^ bei ^öt^rrrm

«Itfr.
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bei ber Dberfd^id^t. 2l6er arnS) bie Untcrbeaniten roürben bei fürjerer

SSartejeit big jiir etatlnmBigen StnfteUimg jünger gel)eiratet (jaben,

toie bie 3:abelle auf ©. 275 seigt. 2tu§erbem fpric^t SergerS um=
foffenbe ©tatiftif für eine 33efd)ränfiing ber Äinberja^l im 33eamten=

ftanbe, bie bie ilinberormut ber anberen großen 33eruf§grnppen

immer md)x überholt ; begreiflich genng in einer ^dt oiel fc^netterer

(Steigerung be§ ©infommenS onbcrer ©tänbe nnb bei finfenbem SBert

beg ©elbeg nnb borum be^o feften @e]^alte§\ S^ie niebrige Quote

ber 9?Qt)rung€Quggaben, bie t)ol^e ber repräfentatioen 2lu§gaben finb

ein 2tu§brucf biefer tüirtfdjoftüd^en 33erfd)iebnng ber ©tänbe.

Stoeifellog gibt eö nod) einen reid^en g^onbä von g^amilienfinn

in unfereni 33eQmtenftQnbe, nomenttid; in feiner unteren 6d)ici^t,

ober er beborf ber Stärfung. ©§ gilt erften^^, bem l^eamten bie

frülj^eitige ^eirat ju ermöglichen, aud) wenn er ot;ne SSermögen ift,

unb sroeiteng, baö ftarre ©infommen be§ {Jamiüenoaterä bem ma^=
fenben g^amitienbeborfe onjupaffen, erforberlidjenfailö aü6) für eine

^amilienrooljnnng ju lorgen'-.

1 %[. 331 oft in biefem 3a[)r5uc^ 1915, öeft 1: Suv 2Btrt|c^aft5= uttr>

©ojialftatifti! ber l)öi)exm 23eamten in ^reufien. 3cile'^ ebenbort, §eft 3: 2)te

Gntroicflung ber Scliens^altunnc-foften in ifirer ©tnroirfung auf ®e^a(t unb anbere

fefte Sejüge.

2 ^Dagegen roirb mit Siecht ber and) in '^Jarlamenten laut gcn)orbene Stat

beanftanbet, ben ünberreic^en gamilienoater bei ber ©teUenbefe^ung ju be»

oorjugen (ober gar nur ©fiemänner feft ansufteHen ober, loie ^erop-SeauIieu
loilt, bk 3D?itgIieber finberarmer ^antilien oon ber 33eamtenlaufba[)n augjufc^Uelen,

rcenn fie nic^t felbft brei Äinber ^aben). (gö rcüre für ben finberreid^en 'Beamten

nid^t erfreulid^, rcenn er feine Saufba^n ber jV^au oerbanft, unb nod^ rceniger

für bie frante j^rau beö tinberarmen Beamten, bafs fie bem 2Beiterfommen i^reö

Slianneä im 2l5ege fielet. 9ioc^ öfter aU Ijeute roiirbe ber unrecl)te 3)lann am un»

redeten ^la^e ftel^en. Qn granJreid^ foU jebod^ bie Söfet^obe in geroiffem Um»
fange angeroanbt werben, o^ne fd^lec^te Erfahrungen (Le depeuplement, S. 28).

Sn 2)eutfdE)(ünb foQen finberreidE)e {^amilienoäter gerabesu jurüdfgefe^t roerben,

toett fie infolge il^rer finanjieUen 33eraftung loeniger repräfentieren fönnen

(nad^ (^'"fibenber im preufiifd^en Slbgeorbnetenl^auä , 25. ^e'^r^'^f 1916); biefe

JRütfftd^t würbe natürlid^ beim Softem ber Äinberjulagen loegfalten.

^iDcifel^aft ift, ob bie 2tnftellung oon ©l^efiauen mel)r bie ^'eit'Jt unb bie

Äinberftube finanjiert ober met)r bie 5linber3aE)( befc^ränft. 3" befürd^ten ift, ba|

bie fd^on jum Stifpiel bei unocr^eirateten Se^rertnnen oorf^anbene Überbürbung

noc^ geftcigert würbe. 2)er SSorfc^tag, für »erheiratete Se^rerinnen bie Qal)l bet

SDienftftunben ju l^atbieren, erinnert an bie ."oalbtagsfd^idjt beä 2lrbeiterfc^u|eä,

auf bie wir an fpäterer ©teQe jurütffommen. "^üx SBoc^enbcttseiten unb ©tiQ=

jeiten müfeten (frfa^träfte bereitfte^en; ein wenig öfonomifd^es unb, foweit

eä fid^ um i'efjrerinnen ^anbelt, für bie ©c^ülerinnen unpäbagogifc^eö Spftcm..
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2)ie erfte btefer 2lufv3aben ftö^t an\ bie ftörfftcn ©djiDierigfeiten.

3d)eint bocf) bei jeber brotjenbeu ÜberfüQuiu] dnc^i 'ikamknhevü\§>

bie SL^ertängerung ber üer[d;icbeneii SBartejeiten eine Qntl)meti[(|e

9iotiDenbi(]feit 511 fein, um ben Biini^'^Ö äw»i Berufe 311 regulieren.

.^n bem SJcafee aber, nne bie 33coölfirung'?politif für 33eanite ©rfolg

f)at, broljt bem ^eamtenftanbe Überoölferung, befonberg feiner oberen

<Bö)id)t. (Sbenfo loirb eine entfpredienbe S3eüölferung§politif für bie

breite $yo{f§niQffe immer ben Sui^rö^Ö "'i^ 2lufftieg gum ^eamten=

ftanb fteigern, nic^t fomo^t burc^ bie S3ermcbrung ber 9)Jenfd;en,

al§> huxä) bie 3L^ermel;rung ber ben finberrei(f;en g^amilien sufließenben

a}iittel. Überfüllung ber 33eamtcn[Qufbat)n bebarf botier im ^eitatter

ber Seüölferung'Spolitif Jüirffamer Gegenmittel. ©^ roirb ober ju

eripögen fein, ob nidjt ber B^Ö^^Ö ä^i'« Berufe auf anbere 3Beife

aU burd) SBartejeiten rcguüect werben fann, etiua burd) nad) 33ebarf

oerfd)ärfte ä>orbebingungen, bie eine rec^tseitige Slu^Iefe ber ©eeig*

netften ljerbeifüt)ren unb bie unprobuftioen Söartejeiten erfparen.

2)a!3 ^JJtittel ift ja nidjt neu; e^ fann aber oielleic^t öfter, fd^ärfer

unb gefd;idter ongemanbt werben. i'^olfiSroirtfdjaftlid; falfd^ ün\)

unöfonomifd^ ift e§ jum Seifpiet, bie 2tnRiärterfd;aft eine§ über=

füllten ^)erufeS ju oerminbern burd) medjanifd^e ^Verlängerung unb

Verteuerung ber 2lu§bitbung^-5eit unb med;anifd;e (Srfd;«)erung oon

Prüfungen S ftatt burd; foldje ©rfdjtuerungen, bie eine qualitatioe,

nic^t nur quantitatioe 2lu§tefe berairfen. ®ie proüiforifdje 2tnftettung

fann einer fotdjen Sluslefe bienen, aber fie barf nid^t fi^falifd^ auä-

genügt raerben. Über foldje 3J?öglid;feiten fann nur ber ^raftifer

urteilen, roenn er einen raeiten S3tid tjat. '^ü<^ anbere 2ßege tief-

greifenber Umgeftaltung ber 33eruf^3ugänglid^feit fommen in ^raSß-

IRaä) bem Jlrteße roirb aud^ bie e^iage bev 2lnfteQung uerroitroeter 3Kütter eine

erobere 9ioUe fpielen; mehrere SSerbänbe oon ^oft= unb 2;e(egraplöen5eamten unb
^Beamtinnen forbcrn bie Slnfteltung. 2;ie fc^on cor bem Äriege unb DoUenbiJ

ie^t june^menbe Slnfteßung oon grauen unb SlJäbci^en nimmt ®t)emännern ^lä^e

roeg, unb roitft infofern, roie man fie ouc^ fonft beurteilen mag, beoölferung^-

politifc^ ungünftig. S)ie 2tnfteIIung »on aJJäbd^en !ann biefe aud^ üon ber betrat

jurürf^alten.

^ % Sieroi)=^SeauIieu (La question de la population, ^ari§ 1913,

S. 445) erjäi^tt uon einem ©efpräc^ mit bem Seiter beg ^^arifer 5^ernfprec^bienfte§

über bie SBerufserforberniffe ber bort befcf)äftigten 3Käbc^en. 2)iefer §err fagte

i^m, ber Söeruf erforbere nur ein fd^arfes ©e^ör unb 2lufmerffamfeit. Mais,

ajoutait-il, comme procede eliminatoire, oa demande aux jeunes

tilles qui se presentent au concours une foule d'autres choses. Serog-
33eaulieu meint, fo fei eä in fe^r oielen ^Berufen.
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2){e gefteigerte Ü6erfüIIung§gefa!E)r würbe fold^e Probleme mit ber

3eit oon felbft in ben Sßorbergrunb brängen iinb mit bem eigenen

3nteref[e ber Seüölferunggpolitif gufnmmenroirfen.

Qu ber frü{)äeitigen feften 3lnfteQung mü^te bie ©etjottsreform

treten: weniger ©eiiolt für ^unggefeHen, me()r für @l)emQnner imb

für g^omilienoäter ; olfo neben ben med)anif(^ roieberfel^renben 3llter§-

julagen, bie in befc^eibenem Umfange fortbefteljen fönnten, @^e=

gulagen unb .l^inbersu lagen. S)ie ß^ejulage bürfte nid^t fo erl^eblid^

fein, ba& fpefulotiöe heiraten gerabe^u proüojiert mürben \ dagegen

fönnten bie ilinbergulagen bem 9}cct)rbebarf ber (SItern annät)ernb

ooll entfpre^en (bei fc^ematif($er Serürffid^tignng ber Sllter^julagen).

@rft bei @rrei(^nng einer ^ödjftjal;!, etroo fünf ober fedjS £inbern,

follten bie mciteren ^inberjulagen Heiner werben-. 2)iefe 3^eu=

certeihmg ber ©ebätter (iefee fid^ o^ne 9)ief)raufn)anb unb ot)ne

©efialt^fürjung allmät)(id^ burci^fübren. 6ie mürbe mit gleid^en

3J(itteln metjr erreid;en, roeil ba§ ©elb mebr naä) bem ^ebarf »er*

teilt nnb barum beffer auigenu^t mürbe, ^n einer ^^it l)öd^fler

Slnfpannung ber fi^falifd;en unb üolfäroirtfcbaftlid^en i^räfte mirb

fold^e SluSnu^ung jebeS ©rofd^en^ gerobeju geboten fein. Sölo&e

Differenzierung einzelner ©eljaltgteile, roie 2Bobnung^getb, bie man
üorgefd)lagen i)at^, ift natürlicb ©tüdraerf unb mürbe aud^ eine

93erteuerung ber 3)Hete begünfligen.

2In britter ©tetle foüte ben 33eamten, bie eine 2)ienftroobnung

braud^en, jum 53eifpiel S-^olf^fd^uIIebrern auf bem fianbe, bei ber

SSerbeiratung ein 2(nfprud^ auf eine ^^amilienroobnung jufteben. Qn
biefem (Stüd mad)t fdjon ba§ gettenbe Söeamtenred^t bem 3^amiüen=

ftanbe 3"06flfi"^"Uie^. „Sn oieten beutfd^en Staaten wirb ber

' Qu erraäflen roäre, ob bie (SJ^ejul'ac^e geteilt loerben fott in eine einmalige

93eif)ilfe jur ^ausftanbößrünbung unb eine laufenbe Stente. — ©in SunggefeQe,

ber bebürftigc Serroanble alimentiert, roäre roie ein ©bemann 3U be[olben. 2luc^

bebürftige alimentierte Sßerroanbte con @l)emännern fönnten jur ^^'"^lie ßf'

red)net rcerben.

2 ©ine Segrenjung rcürbe fic^ auc^ baf)in"empfe^Ien, ba^ einem Seomten,

Der fc^on eine Äinberjulage f)at, eine roeitere »oüe Äinberjulage frü^eftenö nac^

jroei Sa^i^e" ?ufte^t; benn e§ fann nicf)t bie 2Ibficf)t fein, bid^t aufeinanber-

folgenbe ©eburten ^u begünftigen , bie ber 33Juttet jum 'JM^ren beg Äinbeä unb

^ur eigenen Kräftigung nic^t genügenb i^eit laffen.

^ 3iJad) Äe Hermann (im rolen „Jag", 3. Stprit 1917) foQ aud^ nad^ einer

t'ür ben 9{eid)Stag »orbereiteten iKegierungöbenffc^rift Äürjung be§ 2ßo^nungö=

gelbjufc^uffes lebiger $)ieicf)gbeamter auf brei Viertel geplant fein.

* ügl. Sadife im 9htguftF)eft 1915 ber ^^reufeifd^en ^afirbüc^er, S. 265 ff.
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j^amitienftanb hi:§> 2d)xex§, nnbcty alg bei beii onberen 53eQmten,

bei ber 23emeffuiig ber 2)ienftraot)nunfj unb ber 9)üet§eiitfd;äbigun(]

berü(ffid)tigt ... ^n onberen Staaten toirb bem ftönbigen Se^rer

unabpngtg von feinem ^ainitienftanbe ein SInjprnd) anf eine

j^amilienn)ol)nung ober eine entfprecj^enbe 9)iiet§entfd)äbigung in-

erfannt. 2)ian erwartet, ba^ ber ftänbige Set)rer I)eiratet." ^n

^reufeen er{)ölt ber unuerl^eiratete £el)rer in ber Siegel nur jroei

2)rittet ber normalen 9Jiietlentfdjöbignng , aber ber ^iedjt^juftanb

ift für ben ^eiratenben Set)rer nidjt befriebigenb ^ 2)ie 33erl)eira^

lung be§ auf eine ®ienftroof)nung angeroiefenen S3eamten barf burd^

bie 2Bo{)nung§frage nid;t erfd^raert, fonbcrn foUte el^er erleid;tert

rocrben.

5Bon biefer f(einen ©renjüberfd;reitung abgefefjen, bie l^ie unb

ba anä) beim 2BoIjnung§gcIb5nfd)u§ anberer 23eamter, öfter bei

Umjug^gelbern unb 9Beil;na(^t§gratififationen rcieberfe^rt, finben

tüir f)eute ben g^amilienftanb im ©etialt nur auSnaljmSioeife berü(f=

fiditigt, fo im Dlbenburger „Sebigenabjug" üom ©eljalt, jum Sei=

fpiel bei Dberlel)rern 300 Wd., SSoIf^^fd^uUeljrern unb mittleren

Beamten 300—100 m.\ ©ine beträd)tlid)e 3al)l bcutfd^er etabt»

oerioaltungen iai)H neuerbingS i^ren Beamten bi§ ju einer geroiffen

©e^alticgrenje, jum Xdl anä) \i)xm 2lrbeitern, ^inbcrjulagen uom
jTOeiten, britten, oierten ^inbe an, aber t)ie unb ba aud^ beim erften

Äinbe unb an Ünberlofe ®I)epaare, etroa 60—300 a)if. im gonjen

iä()rüd), teilroeife bi§ ju 600 g)tf. ^m Kriege ial)U aud^ ber ©taat

iRinberjuIagen. ^or bem 5^riege gab §um ^eifpiel bie preufeifdöe

©ifcnba{)noerroaItung ^Q'^i^^^n^ötern mit weniger al^ 3000 Wt
@e{)alt ^ebürftig!eit§gufd;üffe. 5" ?5^ranfreid^ 'i)ahm neuerbingS

3Solfgfd;ul{el)rerinnen unb ^oftbeamtinnen bei ©ntbinbungen Stnfpruc^

auf groeimonatigen Urlaub mit ooHem @el)att. ©in ungarifd^e^

®efe^ oom 20. ^uli 1912 geroäfirt ben Unterbeamten ^inberjulagen

öon 100, 200, 300 fronen jälirlic^ beim erften, jroeiten, brittcn

Äinbe, an i)'6i)cxe Beamte bag doppelte, unb groar bi§ jum 24. (bei

Unterbeamten 16.) Sebensia^re ber ^inber; allein im 3ieffort be^

^ ©in preu^tfd^er Seigrer, ber oofationämäfeig eine Sienftjrol^nung für einen

Unüerl^eirateten innef)at, befi^t im (?alle ber S^er^eiratung an fid^ feinen red^ts

Häfen 3Infpru^ auf Überraeifung einer ^^amilienrco^nung ober entfprec^enbe

3Jiietgentfd)äbigung. „Sinem jungen Se^rer ift bie HKöglic^feit befd^ränft, ftdE) vov

ber (g^efc^lie|ung eine gamilienrool^nung ju fidlem, unb er rcirb bamit con ber

(riefet) lie^ung fel5ft jurücfgel^alten." (Sac^fe a. a. D.)

- 9iacf) @. SJlensel im roten „Sag", 2. f^ebruar 1916.
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^onbelgminifteriuniS rourben 1912 über 8 3}UII. fronen oe^o^It;

Diele Unterbeamte liefen fic^ mit it)ren ilonfubinen tvamn \

2)er Ärieg ift aber nic^t nur Seljrmeifter baf)in neroefen, bcn

öfonomifd^en @runb[a^ be§ g^amilienbebarf^ für bie jeitroeiügen

^euerungSjulageu ju lueittjeljenber Slnerfenming gu bringen, foubern

l)at axiä) bie erften Vorbereitungen §u einer bauernben @et)a(t£^reform

Qusgetöft. 3lbgeiet)en oon ben parlamentorifcben Stnregnngen tjat bog

barierifc^e ©taatSminifterinm für Verfe()r§ange(egent)citen im ^atire

1916 bie 5^often eineS Syftemö üon ^linberjulagen auf breifac^er

@runb(age aulgeredmet ". ©afe bobei bie SQilbung eineS ^onb§ in

2In§fid;t genommen ift, in ben bie Beamten laufenbe ^Beiträge ein^

äQl;(en foüen, intereffiert in biefem ^"[«»ittienJjange noc^ ni($t; ti(

^Quptfofien foU ber ^isfug trogen, nnb jroar in ^öt)e ber ÄriegS*

teuerungebeil;i{fe, bie in ©eftolt öon ilinber^ulogen bcn ©toot^»

beamten fc^on je^t juteil roirb. dla^ ber Stnnatnne betrögt bie

iQl)rlid)e Äinberäulage 200 Wd. bei Ifotjeven, 150 bei mittleren, 100 bei

Unterbeamten, nnb jroar entroeber üom britten ober oierten .^inbe an.

®ie ^ulac^t mirb bann and) für bie öorQnget)enben ^inber mitbeja^lt,

fo ba§ fie tatfäc^lic^ beim britten bjiö. oierten ilinbe öerbrei- unb

t)eroierfa(^t ift, um bann beim üierten bjro. fünften Äinbe auf ein

drittel bjm. ein 3Siertel ju finfen. Ob biefe Slbftufung, bie auf ein

2)rei= bäro. 23icrtinberft)ftem i)intüirfen mu§, jroccfmäfeig ift, fann

besroeifelt raerben. Q^ ift benn aiiä) nodj ein britter 9}iobu0 inä

2(uge gefaf5t, bei bcm nur für ba^ britte unb jebe3 folgenbe ilinb

bie einfadje ^niaQt geiüäf)rt rcirb. Segt man al§> 9-)ia§ftab bie

i^inbergal;! ber 9ieid^^poftbcamten jugrunbe, fo ergibt fid; bei ben brei

33eredjnung«arten für bie 52 000 etat^mäßigen Beamten be^ 9ieffortS

ein burc^fd)nittlid)er ^a^^e^bebarf oon 148, 101, 75 3)if. 9kd)net

man ha§> nidjt etat^möBige ^erfonal mit ©infd^Iufj ber Slrbeiter ein,

foroeit e§ nic^t im gelbe fteljt, fo fteigt bie J^opfjatjl auf 76000
unb finft ber Sebarf auf 136, 91 unb 68 mi gür bie 82 000

etatSmäfeigen bat;erifc§en 33eamten aller ©ienftjroeige ergäben fid^ 147,

98, 74 m., unb in abfotuten ^a^len 12, 8 unb 6 m\l. Wd. Düc^t

mitgered;net finb bie im SJutjeftanb bifinblid;en 33eamten unb bie

Hinterbliebenen, imb oon ben 5linbern bie über 15jäl)rigen. i^egt

^ 2erop = 33eau[ieu, La question de la popuIation, S. 473 2Imit.

^ SßflI. 'i^oftrat .V>o^ itt ber Sapertfc^en Staatescitung oom 17. unb 18. '^suni

1916: »2)aö '•^roblcm ber itinberjuIageuocrfid)eruiig ber baycrifc^eit ^erte^rä^

cetroaltunq." J)cr iluffa^ liegt mir in einem 2(u5jug ber ^t^'tff^rift für iüer=>

fic^erungytöefen, Ijeiaiiögegeben oon ?Jeumamt, uom 2. Üluguft 1916 vov.
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ber ©taot im ganzen nid^t ine{)r q(§ im Kriege ju, fo ptte bei ber

$ßerfct)r^oenüa(tung jeber Seamte unb 2Irbeiter burd^fd^nittlid^ 70,

25^2 unb 2^/4 9Jif. oufjubringen ; bei ©inred^niing be§ im g^elbc

ftc^enben, nid^t etat^mä^igen ^erfonols oiedeid^t etraa? md)x.

2Bag ^ier geplant roirb, bebeutet sroor nodj nid^t ben oollen

2lu5gleid^ ber i^inberlaft, aber einen grunbfä^lid^ entfdjeibenben (Bäjxitt

auf biefem 2Bege. '^lii dlz^t fragt man, roarum ber ©taat für

feine 2lngeftellten über ba§ unmittelbare Slrbeit^entgelt l^inau^ nur

im %aUi ber i?ranf{)eit ober bei SttterS, nid;t bei ber ©tternfd^aft

jaljlen folle. Serücffid^tigt bod^ ber '^\§>tn^ ben '
j^amilienbebarf

fd;on je^t, jroar nid^t im ©eljalt bei tätigen unb nid^t im 9lac^ge^alt

bei jur S^iul^e gefegten S3eamten, root)! aber in ben S3ejügen ber

jginteibUebenen, bie bod^ aud; ein 9iad^get)a(t, eine ©etialtlergänjung

finb, auf bie burd^ bie 2tnfteUung bei Beamten ein Slnfprud^ erworben

rcirb, unb bie jur §öt)e bei ©e^altl in einer arit^metifd^en S3e*

Stellung fielen. 2)er @et)altld^arafter biefer öejüge würbe früher

baburd^ rcrfd^Ieiert, ba§ eine obligatorifd^e 33eitragl5a^(ung h^m.

©etialtlfürjung all ©ntgelt bei fünftigen Slnfprud^l auf ^inter=

bliebenenrente ftattfanb ; burd^ bie Sefeitigung biefer ©etialtlfürjung

ift ber ©c^teier gefallend @l ift ba^er nid^t leid;t ju oerfte^en,

marum bie ©eroälirung oon ^inberjulagen all folgenfd^roerer 33rud^

mit bem oermeintlid^ alleingeltenben ©runbfa^e bei 3lrbeitlentgeltl

gebranbmarft roirb. 2)iefer 33rud^ ift fd^on erfolgt, unb roarum er

au§i guten ©rünben nid^t erfolgen bürfte, roäre aud^ bann nid^t ein=

gufe^en, roenn el bei Srud^el noc^ bebürfte, unb roenn nid^t fc^on längft

fü^renbe ©taatlred^tllel^rer wie Sabanb ^ äl)nlid^ roie le^tinftanjlid^c

9ted^tlentfd^eibungen bie Sefolbung bei ^Beamten oll alimentierenbe

S^ienle, nid^t aber all bered^netel 2lrbeitlentgelt fennjeid^neten.

S^iod; weniger fann ber SBiberfprud; an^ bem Greife ber Beamten

felbft^ gegen bie Bro^c^ntäBigfeit einer 9teform burd^fd^lagen. ©egen*

* STud^ ^terftorf f in ber 3eitfci^rift „2)aä neue 2)eutfcl^lanb", 19. gebnmr
1916 („®rjie^ungäge(öer aB 9!Jitttel ber 33eüöIferungöpoIitif") beutet biefen Sad)-

üerljalt an.

2 25og ©taatgred^t beä 2)eutfcl^en 3?eic^eg, 2. Srufl. I (1888), ©. 478.
'

^ S5gf. jum Seifpiet „SlUgemeineö unb ©runbfä^Ud^eä jur ©el^altäbemeffung

nad) bem gamilienftanbe", Seutfc^e ^oftjeitung 1916, 5«r. 11/12, „Sie SBege

unb 3ie(e ber Seuölferunggpolitif", ebenbort 3lx. 29/30 unb »2;euerungg3u(ogen

m^ beDÖIferungäpolitifc^en ©runbfä^en", bort 1917, 3lv. 13/14. a)er SSerBan^

beutfd^er Seomtenoereine forbert jeboc^ im Beoölferungspolitifc^en 3nteref[e

früfiäeitige fcfte StnfteÜung unb uerl^ältniämäfeig l^ö^ere ©eljälter in jungen

Sauren jur erteid^terung ber ^amilienfaft. 5ögf. Jedermann im roten

„^-ag", 3. 2tprit 1917.
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intereffenten finb natürlid^ bie iSunSflefeflen unb bie j^omilienoätcr

mit befd^ränfter ilinber5Q{)l. 3lber na6) ber ©tettunc^uafime einjetner

DrganifQtionen ju arteilen, getjt bie ©egnerfd^aft weiter. Tlan

glaubt e§ nid^t ertragen ju fönnen, bafe ber finberreid^e 5!oIIege mel^r

empfängt, ftatt fic^ me{)r einsufd^ränfcn. Wan roid jebenfallg in

biefem ©tüde nid;t anberS gefleUt fein al§ anbere ©tänbe, unb man
fürd^tet oor allem eine ^ürjung be^ penfionöfät)igen @et)altlteile§ ^

unb raitt fid^ nur mit beüöIferung§politifcf;en „ßr^ieljung^beifiilfen"

befrcunben, bie ba§ ©e^alt unberüljrt laffen. Wian roeift aud) barauf

t)in, ba^ eine örtüdje (Staffelung bei @infommen§ nad^ ben S^eue*

rung§t)ert;ättniffen (roie im SBo^nungggelbgufd^uB) nid;t roeniger

bringlid; fei al§ nad; ber 5iopfjal;(. 9)ian atjnt t)ie(Ieic^t auc^, ba&

bie 3totiona(ifierung bei @ef)alt§ eine ®ef)altierf)ö^ung jum ^eil

erfe^en mürbe.

^lad) bem ilriege wirb in ber Xat eine 3tnpaffung be§ ©eljalti

an ben j^amilienbebarf boppelt bringlid; fein; nid^t nur au§ bem

beoölferung§politifd}en ©runbe, fonbern aud) au§ ben ©rforberniffen

ber ©eljaltioerpitniffe felbft l)eraui. ®ie @e^alt§er{)ö^ung, ju ber

bie gefteigerten Sebensfoften brängen, roirb burd^ bie ^^inanglagc

erfdjroert fein; ein 3Iugroeg ift bie 2lnpaffung an ben {^amitienbebarf.

Unb weiter: jebe allgemeine ©el)altgerl)öl)ung mad^t fidj felbft bii

ju gewiffem ©rabe iHuforifd^, am meiften in Seamtenftäbten, roeit

fie bie 2Bol)nung§mieten unb anbere greife in bie ^ölje treibt, ©ine

@el^alt§erl)öl)ung nur für bie finberreid^en ^^amilien, felbft wenn bie

©efamtfumme ber gejal^lten ©eliälter fteigt, fann biefe äßirfung nid^t

fo leidet l)aben; fie fommt mel)r ben 33eamten felbft jugute unb

treibt aud) bie üolfiSroirtfd^aftlid^ gefä^rlid^e ^reiifteigerung nid^t

rocitcr^ ^ebe @el)altgerl)öt)ung ber näd^ften ^dt foHte bal)er in

erfter Sinie bie g^orm ber ^^amilienjulage ^aben.

Db eine allgemeine @el)altlerl)öl)ung burd;fül)rbar fein wirb, ift

an biefer Stelle nid;t ju erörtern. Um fo me^r ift Ijier ju betonen,

' 3" ber 2:at empfoi^t Saffernmnn im SRcic^ätafl (20. 53fai 1916) unter

beDÖlferuuflgpoIittfc^em @e[tcf)töpunfte mit Siecht Oöf)ere Stnfangöf^el^älter, „ftott

bafe man bie cjroBen SBejüge on ben Sc^Iufe legt". 2luc^ 3)}ombert (93e*

cölferungöpolitif nad^ bem Äriege, 1916, ©. 75 f.) bejeic^net bie Spannung

jrcifc^en 2tnfang^= unb Snbgel^att a(ä m ^od^, befonberö bei Dffijieren, jumal

bajroifc^en bie ßrbfd^aft ju liegen pflege, ©r roeift auöbrücflic^ barauf ^in

(©. 115), bafe ."perabfe^ung be^ |)öci^ftgef)alteö aud^ ben 9lul^ege^altöbebarf r)er=

minbern luürbe. 2)iefer l^arten Äonfequenj lä^t fid^ aber begegnen.

^ ^i^nlid^ aJJinifterialDireftor 3;^iel in ben ^Preufeifd^en ^a^rbüd^ern, jitiert

von ^ierftorf f a. a. D.
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ha^ bie @e{)att^refonn, ob mit ober ol)ne ©rl^ö^ung beiS ©urd^fd^nittS,

nid^t auf bie untere unb mittlere Seamtenfdjoft befc^ränft werben

foüte. ®er 3^et)lbetrQg an ®t)en unb ^inbern ift \a nad) unferer

©tQtiftif gerabe bei ben Ijötjeren ^Beamten rceitaug am größten, ber

33erluft ober Ijier qualitatio am fd^roerften, raie für ba§ ^olf, fo

für ben ^eamtenftanb felbft. Q§ ift nid^t gut, raenn bem Ijötjeren

Seamtenftanbe fein beroaljrteö Siiefrutierungsmateriol, ber eigene

'^aä)mu(i)§>, tnopp wirb unb in aU^n ftarfem SJiQfee burd^ ben fosiolen

3lufftieg einer ftrcbfamen Stuslefe ber unteren 33eoöl!erung§fdjid^t

ergängt werben mu§, inib wenn überbieg ngcE) einer ftatiftifc^en

©tid^probe, bie 9)ioft in biefem ^o^rbud) 1915 oeröffentlid^t t)Qt,

oon ben wenigen (Söl)nen nur ein fteinec Xül ben mit wirtfd^aft-

lid)er ©orge belofteten 33eruf be§ 5öater§ wät)lt. @§ ift nid)t minber

für ein SSolf bebenflid^, wenn im ©enerotionenwed^fel bie Cberfc^ic^t

fid^ nic^t minbeftenS in gleid;em 3)?aBe fortpflanzt wie bie 9)laffe unb

baburd^ ber (Sd^a^ an ererbten ober burd^ ©rjieljung fortgepftanjten

©igenfd^aften abnimmt. SBenn in ©nglanb bie 33eforgniö oor einer

9fiaffenüerfd;(ed)terung burd; 33efd)ränfung ber ^inberjal)! in ber

Dberfd)id^t in jüngfter ^eit jur planmäßigen ^ineintragung ber neu=

maltl;ufianifd^en 2tgitation in bie 9)Jaffen geführt \)at^, um jum

2lu§gleid^ aud^ ^ier bie ©eburtenja^l in gleid^em Wla^e gu befd^ränfen,

fo follte bie beutfd^e SeoölferungSpolitif bie Dberfd^id;t ber Seamten=

fd^aft jum minbeften nid^t oernad^läffigen.

2)ie 33efoIbungöreform ift nur ein Slu^fd^nitt be§ allgemeinen

^roblemg einer beoölferungSpolitifd^en 3Jeuoerteilung ber ©infommen,

bem wir ung nun üon einer anberen ©eite juwenben.

(ßin jroeiter SCrtifel rairD folgen.)

1 Srgäbale in bem anonymen ^eric^t ber National birth-rate com-

miasion („The declining birth-rate"), Sonbon 1916, ©. 88 ff.





84C] 287

®ie beutfd^e ßanbarbeiferfrage t>or

nx(!> naä) bem Kriege

Q5on e^ct^atb 9licöer--Q3rc^(au (5. 3. im Selbe)

3n^alt$t>er5ei^ni$: 2lc^teä Äopttet: SDie ^nnenfolontfatton ©. 287. 1. 2)ic

Äleinfieblung in i^rer SBirfung auf bie 3Irbeiterfroge S. 288. 2. S3eifpiel:

Sie SliifieblunflsgefeÜfc^aft bes ilrelfeö ^qri^ ©. 292. 3. 2)ie 5«orbIanb=

ßängerei ©. 294. 4. 5)ie burd^ bie innere Äolonifotion gegebene „neue

groedfe^ung* ©.297. 9ieunte§ Äapitel: 2)a§ übrige 3lrbeitögebiet ber läub^

liefen ffio^lfa^rtspflege. 2)ie Sßerbefferung beö Sanbarbeiterraefenä ©. 299.

1. Sanbrcirtfc^aftlic^=te(^nifd;e (Seroerbe unb Unternel^mungen ©. 301. 2. 8änb»

lid^er ^ausfleife unb §au§funft, Sßinter^eimarbcit unb |)Qu§inbuftrie ©. 303.

3. Seifpiel: Sie Sßiebereinfü^rung ber |)anbn)eberei im Äreife ^ijri^ ©.307»

4. Sanb^anbroerfers Übergriffe ©. 309. 5. ©tgnuiig von Snbuftriearbeitern

für bie lanbiDtrtfci^aftiid^e 2Irbeit? ©. 310. 6. 3ufammenfaffuiig: 2ßie [tefit

ftd^ banad^ bie Iänblicf)e Arbeiterfrage bar? ©. 312. 3c^"te3 .Kapitel: 2)ie

lanbroirtfd^ofHieben 2lrbeit5ämter ©. 314. — SSierter Seil: 2)ie Söfung
ber 2lrbeiterfrage in ber beutjd^en Sanbroirtfd^aft ©. 319—329.

©Ifteä Kapitel: 3)ie Söfung in ber Sl^eorie ©. 319. 1. JRücfroeiä ber

2:at)(orificrung ©. 319. 2. Sie „anjuftrebenbe* SRationalifierung im lanb*

lid&en Slrbeitsuerfa^ren ©.320. Sroölftcs Sapitel: Sie Söfung in ber ^raji^

©. 321. 1. Sae politifc^e ©c^icffol ?5oIenS ©. 321. 2. Sie ©teüung ber £anb=

roirtfc^aft ju ben auälänbifc^en SDBanberarbeitern unb ber fteigenbe SCßanber^

orbeiterbebarf bei ber Sni>»flrie ©. 322. 8. Slnberung in ber ^robuftion«*

rid^tung? Sisponieren über 2lrbeitöfräfte unb ©ruppierungöPermijgen ©.324.

4. ©taatlid^e Sinflufegcroinnung auf bie ©eftaltung ber aBanberorbeitevfrage

unb auf bie 2lbroanberung oom Sanbe ©. 327. — fünfter 3:ei(: Saö
©nbergebnig ©. 329. — ©c^lufe ©. 329—^30. — SiteraturüerjeicbntS

©. 331.

IL

®ie SimcnJolonifatiott

OfTloren bie oorftel)enben 3Iu§fül)runc;en ron bem oufre^ten 33c*

<^wL? ftreben getrogen, ba§ Problem ber niöglid^flen Sfiationoliilerung

im länblic^en 2lrbeitet)erfQt)ren biird^ geeiflnete ^Jiafd^inenoerroenbiing

im 33erein mit ber ©leftrifijierung t)on ber orheiterfporenben ©eitc

ju padfen, üon ber einmal gegebenen ßonbarbeiterfnapptieit aii^ge^enb

im med^anijdjen *Cerfat)ren ein mögüc^ft au^gleidienbeS ©rfa^mittcl

ju jucken, fo bejroeden bie folgenben Steile, bie ©cbiete ber ^i^^cn-

!olonifQtion, ber lönblid^en SBoljlfüljrtspflege unb ber lanbroirtfc^oft-
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lid^en Slrbeit^ämter für bie un§ l^tcr oorliegenbe ^^rage ber Sonb-

arbeiterbefd)Qffung noc^ bem Kriege nu^bar ju mai^en.

2)ie aufgejeigte ^nbuftrialifierung im länblic^en 2lrbeitgüerfa^rcn

wirb, fo ^oben toir gefolgert, oor ollem ben 2lb3ug t)om Sanbe

fdiroäd^en, ba bie Seilte ba^, Toa§ fie früljer in bie ©täbte unb

^nbuftriebejirfe trieb, je^t an bötjeren Söijnen unb Slrbeitäart ihew

falls auf bem fianbe finben fönnen.

§ier {)ätten roir bann and) bie '!]3ii(labern be§ ftäbtifd;en 2ehm^

ju öffnen imb feine 33ortei(e unb 2lnregungen auf Körper unb ©eift,

töie fie für ben minbeft bemittelten einfadj nic^t roeg^uteugnen finb,

natürlich nac^ jroecfentfprec^enber Umgeftaltung auf§ Sanb ju über*

trogen: boä platte Sanb mutet unS eben Ijeute ^um 2:eil nic^t mel)r

als ^orobiel an; e§ foll ober roieber etrcoS ^arobiefifc^eS erhalten,

bann wirb eS oud^ rü()rige Slrbeitsfräfte erl^alten.

2Bir rül)men mit 9^ed^t ben ©tonborb unfereS SlrbeiterS im

©egenfo^ jum ouglänbifc^en 2lrbeiter. 2Bir muffen biefen ©tonborb

be^oupten, unb roir tönnm il)n nur bel)oupten, roenn roir i^n

erl)öl)en, roenn roir auf bem äßege ber Sosiotpotitif fortfd;reiten.

2Ber roeiB, ob roir ben ilrieg in fo günftiger äßeife für unS ent-

fc^ieben l)ätten, roenn bie oon un§ befolgte ©ojialpolitif un§> nic^t

inftanb gefegt Ijätte, au§ ben j^abrifen unb ber emfigen Sanbarbeit

Ijeroug unfere Slrbeiterfc^aft auf bie Sd^locbtfelber ju roerfen.

1. ©ic ^leinficblunö in i^rer 93)ir!unö auf bie

^rbeiterfrofle

Unter ^nnenfolonifation oerfteljen roir 2Infiebluiuv5poIttif, in

roelc^er g^orm fie fid; oucb äußern roiH. ©ie bejroecf t olfo aud^, bie alten

Slrbeitsträfte auf bem Sonbe burc!^ neue ouf.mfrifc^en, unb fie burc^

ben 33ou oon @igcnt)eimen roirtfdjaftlid^ unabl)ängiger ju fteQen:

fei e§, baf5 fie bie 2lrbeit^5fräfte in ber 9lnfieblung oon ^nftl^wten

unb ber fonftigen älrbeiterbeoölfcrung foroie oon Seuten, bie in ber

fionbroirtfcbaft nur im ^Ifiebenberuf tätig finb, fei e^5, ba§ fie fie in

ber ainfiebtung üon 2lu§lanb^beutfd)en, fogenonnten 9ftücfroanberern,

erblidt.

©« ift olfo t)ier ju unterfud^en, roie roir bem Sonbe neue 2lrbeit§*

fräfle äufül)ren fönnen unh jroor berort, bafe fie fic^ auf bem Sanbe

crfolgreid) bel^auptcn.

3)ie innere ilolonifotion betätigt fid) in jroeifad^er 2Beife: o(8

rein bäuertid;e 2lnficb(ung unb al§ lUrbeiteranfieblung. ®ie 33ouern*

anfieblung nimmt baburc^ für [x^ ein, baß bie 3lngeriebelten mit
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iljrer ^omilie hen gefornteu 3lrbeit§bebarf beroältigen !önnen, mitbin

felbftänbige, nid^t auf frembe SlrbeitSfräfte anfleioiefene Sßirtfd^afteii

barfteHen. 3üi§ biefen 33auernfamilieu IjerouS TOodjfeu ben gröBereu

33auern= unb ©utsbetrieben bie 5!ned)te unb 3)iägbe su.

®ie 3lrbeiteranfieblung bagegeu lä^t ben fo 2lngefiebelteu nocti

auf 3lrbeit au^evljalh ongeioiefeu fein, haS, Bind Sanb gibt ii)m

nic^t au^rei^enb Sefd^äftigung unb ©rnäbrung. (gl ift burc^ llnter=

fud^ungen ermittelt morben, ba^ bie angefiebetten lanbroirtfd^aftlic^en

atrbeiter t)änfig 3U einem ni^t lanbiüirtfd^aftli^en Berufe roieber

abfc^roenfen. iem wirb fünftig mit ben ju ©cbote ftel)enben 5Ritteln

entgegenjuiüirfen fein. ®enn burd^ bie Strbeiteranfieblung !önnen

auf ber gleid^en ^lää)^ bebeutenb mel;r 3Jienfd^en angefiebelt roerben,

aU eg bei ber Sauernonfiebtung ber ?^all ift.

©eit f^ürft SiSmard bie 2lnfieblung§tätigfeit unb jTOar in ben

polnifd^en @ebiet§tei(en ^reu^enä burc^ bie ©efe^e mn 1880 unb

1890/91 raieber aufgenommen l)atte, finb bi» jum ^a^re 1913 burdö

2lnfieb[ung§gefeUfcbaften etiüa 40000 ^Kleinbetriebe md) neupreu&ifc^em

9lentenred;t errid)tet raorben, wobei e§ fid^ überraiegenb um mm
SauernfteHcn Ijanbelte. ®a e§ jebod^ roie geforbert barauf anfommt,

möglic^ft uiet 9Jienfc^en aufl Sanb ju werfen unb bort geeignet

unterzubringen, muffen luir in ber 3lrbeiteranfieblung bie 33ern)irf=

Iid()ung biefel ©ebanfenS erbliden.

®ie ^nnenfolonifation begroedte nid;t, ben größeren Setrieben

Jöanbarbeiter ju üerfdiaffen. Söenn fie e§ nebenbei in geroiffem

gjiaBe berairft {)at, fo mar e§> nur freubigft ju begrüßen infofern,

a{§ biefe Lohnarbeiter ben 2Binter über in itjr ^yamilient)eim

§urüdfe()rten.

aöir befinben un^ in einer ©ntroidUmg, bie auf eine aiv

gemeffene a)iifdE)ung oon ©roß-, ^JJtittel-- unb 5?Ieinbefi^ — au§ ber

größten ^robuftioität refultierenb — t)in§ielt. ©ü? beftet)t bie

2^enben,^, bie Setriebleinbeiten ju üerfleinern, bie um i(jre ©riftenj

ringenben ©roßbetriebe sum S^ede ber Slnfieblung ju serfc^iagen.

©0 tjaben bie (aubmirtfdjaftlic^en gjtufterroirtfdjaften ftäbtif^er

jviminsgrößen — nid^t mit ben a^erfud^lanftaiten ju oeriüec^fetn —
feinen praftifd)en SBert, rceil fie bem Laien in ber ©tabt ein ganj

falfd;e§ Silb geben, ^on 9Jid^t(anbroirten jumeift errid^tet, bieten

fie ibnen eine angenet)me Slblcnfung unb Siebling§befd;äftigung

;

fie fteden oiet in oolf§iüirtfd;aftlid;er ^infid^t unnü^el ©elb Ijinein,

errichten !oftfpielige 2ln(agen, reo e§ auc^ einfad^ere geteiftet t)ätten

;

lüeite 3ftafen= unb ^agbfläc^en werben gel)egt.

5*moUer§ ;3(Ql)tbuc^ XLI J. 19
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%üx fofd^e Spielereien ift unfere ^dt 511 ernft. 91ac^ bem

Kriege rcirb e§ f)eiBen: nod^ intenfioer irirtfd^aften iinb allerorten

ben 33oben jur Sebaunnc^ l^eranjiefien. 2)enn e§ gilt, bie ^ro-

buftion unentroegt ju fteigern.

^lan ^Qt üorgefc^lagen, ®üter, bie attju pufig if)re ^öefi^er

roe^feln unb foft jur 2Bare geroorben finb, ju gerferlagen, '^tnn

©rnnbbefi^ foll feine 2Bore fein, bie ben iebe^maligen SSerföufer

bereid^ert. ©ninbbefiö foll ©tammlonb fein, boS bem 33eft|er über

Qlle§ wert ift; e§ fott fein Sanb fein, an bo^ iljn ^rabitionen

feffeln.

Sturf) fänie ber Sluffouf oon fotd^en ©ütern in Setrad^t, bie

5ur 3lufrec5terl)Qltung be§ 33etriebe^ überroiegenb anf ben 33ejug

QuSlänbifd^er SBonberorbeiter ongeroiefen fmb. darüber geben bie

Segitimierung^ämter 3luffd^lu§.

SJtond^e 33orn)erfe onf (Großbetrieben werben abgeftoßen roerben

muffen unb gleid^foHs ber Äleinfieblung anl)eimföden , weil fie fid^

nic^t genug rentieren.

©0 werben nur bie am beften gelegenen ©rofegüter befleißen

bleiben. S)iefe aber roerben üor ber ^anb nur auf wenig ^ilf^fräfte,

bie i^nen auS' ber ^leinfieblung erroad^fen, ju red^nen \)ahtn. '^enn

biefe rooHte bie neu gegrünbeten Setriebe auf ben Soben ber reinen

5amilienroirtfd)aft fteQen.

2ßag biölier bie ©djaffung oon 2lrbeiterftellen, bie 5ßerbefferung

beg :^anbarbeiterroefen§ übert)aupt fo erfc^roerte, ha§> l)at üon 33atocfi

in fnapper, erfd^öpfenber g^orm in ben S^orberid^ten ber ©tubien=

fommiffion ^ ouSgefprodfien. @r fict)t bie ©d^ranfen für ein fojioleS

(Smporfteigeu auf bem Sanbe in ber Steigerung ber Sobenpreife,

in unferem ©runbbud;rcd^t, „bag oietleid^t in mand^er ^infic^t bie

3lbfplitterung geeigneter (ijrunbftüde für 2lrbeiterftellen ober ©emeinbe*

lanb mel)r als nötig erfd^roert;" in ber S3aupoli3ei, bereu 3Ba^r=

nebmung ben länblid)eu 3Serbältniffen nid^t geredet werbe, fomit einer

gefunben (Sntroidtung l)inberlid^ fei.

©erabe bie aßol)nungggcroäl)rung auf bem Sanbe lä&t ben lanb-

roirtfd()aftlid)en 2irbeitnet)mer gegenüber bem nid^tlanbrairtfc^aftlid^en

ftarf beoorsugt erfd^einen: t)ier lieißt e§ fünftig, einen nod^ roenig

bead^teteu i^orteil mel)r unb mel)r jur 9Iu§bcute ^eranjielien.

^enn roeld^em 2lrbeiter roirb in ber ©tabt ein (Sigenbeim in ge«

nügeubem 2lugmaB mit ©ärtd^en, 33iel)l)altung unb ben oielen fleinen

SSorjügen tänblid^er SebenSart geboten?

1 airc^tü für cfafte SBirtfdjaftsforfd^unfl, 23b. 5, öcft 1, ©. 6.
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3lber aud) auf bem fianbe ift im 93au oon 2lrbeitern)0§nungen

nod^ üiel nodijufiolen, befonber^ raa^ 3w'^<^5^öfeicj'feit unb XediniE

ber 2lu§tüf)rung anbelangt, ©arauf nimmt ^enbelfon ^ 33esug unb

füfirt roeiter au§: „Q§> fc^eint nid^t t)inrei(^enb befannt gu fein,

ba^ jum 33ou berartiger 2ßo{)nungen bie Sanbe§üerfic^erung§=

anftalten billige ©arteten geben, bislang finb biefe 2)arle^en meör

ber 3nbuftrie al§ ber Sanbn)irtfd;aft jugute ge!ommen, offenbar roeil

bie ßanbroirtfd^aft feinen genügenben ©ebraud^ baüon gemad^t ^at.

2Barum läfet bie Sanbroirtfc^aft biefe ©eiber, an bereu 3lufbringung

fie einen roefentli^en 3lnteil gel)abt l;at, fo nad^ anberer ©eite

fliegen V"

@in roeitereS §emmni§ liegt in bcn ©d^utoerl^ältniffen unb in

ber 2lngft oor 2lrmenlaften. ©c^lieBlic^ erroac^fen jebod^ in ben

3lngefiebelten ber ©emeinbe mm ©teuer§at)ler at§ (Sntgelt für bie

innerfolonifatorifd^en fommunalen Saften.

33ei ben 2lnfieblung§gefellfd)aften, bie fic^ eine gebeil^Ud^e g^iege^

lung ber 6c^uloerl)ältniffe fet)r angelegen fein laffen, fönnte ber

©taat ruijig auf eine SSerginfung feiner 3lnteile oersid^ten, boburd^

oermöc^te bie Sanbgefellfi^aft alle oon iljr auSgeljenben 9Jeugrünbungen

unb 3ieubilbungen üiel beffer su funbieren unb mürbe einen birefteren

©influB auf bie Hebung länblic^er ©efittung geroinnen.

^eine^falle^ bürfeu mir bem Sanbe noc^ weitere ©rfiullaften

aufbürben, rao e§ bisher nur ben fleineren, geringroertigeren S^eit

feiner oufgesogenen Seoölferung felber behalten burfte.

liberljoupt roirb bie Übernat)me ber tänblid^en 3Solf§fd&ute ouf

ben ©taat in 3wf""ft fcl)roerlid^ Su umgeben fein. 3lud^ mürben am
beften bie Greife pm Präger ber 3lrmenlaften au^erfetien roerben^.

2Bq§ roir oerlangen bürfen, ift juminbeft bie gleicbroertige 33e=

l)anblung uon ©tobt unb Sanb, unb bie roerben mir erzielen, mmn
in @eroäl)rung ftaatlid^er aJlittel bem Sanbe oor ber ©tabt ber SSor*

gug gegeben roirb. ®enn no^ inuner l)at baS Sanb baron bluten

muffen, bafe feine beften ©öljne ftdl) oon it)m abroanbten unb bie

©d)affen§!raft, bie fie toä) lebiglic^ il)m oerbanften, in ben ©ienft

ber ^nbuftriebejirfe fteÜten.

3n einer 2lbl)anblung oon Der^enS: Sanbflud^t, Äleinfieblung

unb Sanbarbeit — über bag 3)tedlenburgifc^e ®omanial'53auernborf—
fte^t im 3ufammenl)ang mit Jlleinfieblung ^

: „®ie aufeerorbentlid)

1 Sn lieft 245 ber Strbeiten ber 3). 2.=®., ©. 143.

2 6. 135/37 in „SJiitteilungen ber 3). 2.=®.", ©tücf 9, 1916.

^ e. 157.

19*
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künftige 'ipad;tgelegen§eit ^at in ben 3«Päc^terorten bie ^anäUx-
folomfation geförbert. Sie na^e 3lu§fi(^t, felbftänbige Kleinbauern

ju werben, ijat bie Sanbarbeiter Ijier in großen ©eueren vexanla^t,

^äul.Ier gu werben. Die von (gering unb Stumpfe au^gefprod^ene

eriuartung, bie 2lu§fi(i;t auf ©elbftänbigfeit begünftige in l)o|em

@rabe bie Äleinfiebtung, ift alfo burc^au^ rid^tig. Unrichtig ift aber

bie 2lnnaf)nic, ba^ babur(^ and) eine birefte 3]erine^rung ber Sanb=

arbeiter eintrete."

@5 ift roeiterl;in allgemein gefprodjen mit Cer^en feftsufteüen,

büB ungemein oiel au^ aulreidjcube lanbtöirtfd^aftlid^e 2lrbeitö=

gelegenljcit — i^r oöHiger ^Jiangel erflärt fic^ in ben meiften

2)örfern barau^, baB fie in einer ©egenb liegen, mo ber ©ro§grunb-

befil fel)lt — unb auf geeignete 9Jiiet»mol)nungen anfommt. „ßin

unbebingt fic^ere^^ 2}cittel jur aSermel)rung ber ©inlieger ift freilid^

ber ^Dliete'iüoljnung^bau nid)t."

©eioiB nid^t; e^ fpielen, luie luir oben fal)en, ju uiete, üer=

fc^iebenartige ©inflüffe l)inein, bie ha^^ ©efamtbilb oermirren unb in

il)rer ^Äec^felbcsieliung eine (iJefunbung gerabe ber l^anbarbetter-

Derpltniffe fo ungemein erfdjiüeren.

S)a Derben eine Parallelität oon ^äu^lerfolonijation unb >ile»

üölferunggentroicflung nidjt feftfteUen fann, gielit er hm ©c^lufe:

„Sie Äleinfieblung ift banadj an unb für fic^ nodj fein Heilmittel

ber £anbflud;t."

3)a e§ jebod^ ha^ S^ä ber inneren Äolouifatiou ift, nid^t nur

reine 3=amilientr)irtfd)aften ju grünben, fonbern uor allem ha§> tom=

menbe @efd)lec^t in einem ftärferen 3JioBe al§ bietjer auf bem Sonbc

ju erl)alten unb fo einen feften Stanbarbeiterftantm mit ju errid^ten,

fo nmfe man bem l)eranti)ad^fenben ©efd^lec^te bie 2lu»fid^t auf fojialen

2lufftieg, auf ©rioerb oon eigenem ©runb unb Soben bieten.

2. ^eifpiel: ^ic ^^Infieblunöggefetlfc^aft bt^

Greife« ^^ri$
Sie fel)r intenfioe 3iicf^'^t^ii^^e»fiill»i^ in^ .streife ^iH;ri^ üer=

langte neben ber nid;t auereid^enben 3al;l einbeimifdjer l'anbarbeiter

bie ^erauäicljung oon Si^anberarbeitern, bie im ^aljre 1910 fidj auf

etma o937 3lu5länbcr bezifferte. Sa man in ber ©djaffung länb=

üd;en Äleinbefit^e^ bas einjige ^JJcittel fal;, bie auglänbifdjeu 2Banber^

arbeiter entbehren ju lernen; ba ferner in ^vommern bie Sa^)^ ^^^

5lleinbetriebe unter 2 ha nur 2,5 ^'o gegen 4,8 "/o ber lanbn)irt=

fdjafttid) genügten ^läcöc im Äönigreid^ ^reu^en umfaßte, mib ba
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bcr :2anbunrtfcf;nft0mimfter burrf) einen (5r(aB n»(J9 bie 53ilbung

üon 9lvbeiterrentenöütern ernent in 9(nret^un(^ c|cbrQd)t (;atte, grünbete

mnn im ^xdk ^^Ujril} eine ^Inficbüinß^gefeÜfdjaft, bie ifire ^^ätigfeit

im S^orfe ^ö(i^ begann.

3nerft ranrben ein !i;ifdjler, ein 3}lQurer, ein ©ärtner nnb ein

odjneiber angefiebett. Wdt biefer Slnfieblung finb 3)iiet§n)o{)nungen

uerbunben, unb e§ f)aben im ganzen 10 Jomtlien burd^ bie 3)ö(t^er

:HnfiebInngcn eine preiSroerte nnb roürbige ^eimftatt gefunben.

1910 fdjnf man im ©utibejirfe 9)infd^erin brei Slnfieblungen

für beutfc^e ^tüdiuanberer au§> ^tu^Ionb, bie einen f)alben 9)iorgen

©igenlonb — ber minifterietten '^orfd^rift entfpred;enb — unb ein

'^^Qd^tlanb üon 3\/2 9}iorgcn befi^cn. Tk ongefiebelten Sflüdroonberer

l;Qben if)rerfeit!5 2lnget)örige »eranlofet, i^nen nQ^jufoIgen, ein B^itf^n,

bttfe fie mit bem, \x)a§ mir i§nen ju bieten geroillt finb, oottauf fid^

begnügen, nnb bafe un§ jeber neue 2lnfiebIung§erfoIg baju onfpornen

mirb, biefe ^olitif meiter ju uerfolgen.

(S§ fommt, mie gefagt, barauf an, bofe bie 3lngefiebe(ten in

iifxem §^ti" iin^ öuf i^^e^ Sd)oIIe genügenb 3lu»mQ§ gur Betätigung

l^oben unb fid^ bort fo mo{)( füt)(en, bafe fie burd^ i\)V ^ßorbilb ba§

{)erantoQd^fenbe ©efc^Iec^t unb bie ©eutfd^foloniften im 3lu§Ianbe ,^ur

tT?Qc^al)mung reijen, nun au<^ in ber Sonbroirtfd)Qft auf ber fogialen

Stufenteiter emporjufteigen.

©ine mie t)o^e Bebeutung ber 3=rau auf bem Sanbe in fteigen=

bem 9)iQBe §ufommt, gef)t barau^^ leroor, bofe fie i{)rem 9}ianne

bnrd; fporfame^ SSirtfd^often bie Sejatjtung ber Dflentenbanfrente

erteid^tern foE. „Seiber feJjIen aber" — roie c^ in ber ^enffd^rift

ber 21nfieblung§gefellfdjaft tieifet — „im allgemeinen ben j^^rauen

auf bem Sanbe nod^ bie einfad;ften Begriffe be0 2Birtfd^aften§ : ah'^

gefeiten baoon, ba^ Drbnung unb ©auberfeit oielfad^ 5u loünfd^cn

übrig laffen, oerfte^en e^ bie roenigften fronen, rate bie oort)anbenen

9fiof)ftoffe unb 3wtoten fc^madtiaft unb abroed)f(ung§reid^ jubereitet

merben fönnen."

©iefem jroeifelsofine großen 9)Ji§ftanbe raerben ^aug^altung0=

3Banber!urfe für erroadjfene 3}iäbd)en unb bie @infüt)rung be§ ^auö=

^altung§unterrid^t§ in bie länblid^e Bolf^fc^uie am e^eften abt)e(fen.

daneben ift bie. länbtid^e g^ortbilbung^fd^ule für bie ^ungburfd^en

dnjuftreben.

^ein 9J?itteI barf um §u mütifetig, feins ju foftfpielig fein,

unfer fo überoue teures ^i^^Ö^urfd^entum unb ^ungfrauentum auf

bem Öanbe — mit fefteren Banben aU biSl^er an ©runb unb Boben



294 eberr^arb Jiieger [856

ju feffeln. 2)ie ^nnenfotonifotion foU ben 2eüten alz- Sanbbegtürfertn

erfd^etnen : nur ba§ @igen|etm, nur bie ©igenfd^oHe üermag bie Seute

nod^ ju beglücfen, oermag nod^ etraae ^orabiefifd^e^ inl Sanbleben

Mneinsutragen.

Sebe 35erme^rung ber Slrbeit^fräfte auf bem ßanbe I;at fomit

eine Steigerung ber Dualität im ©efolge. '^q§ ober bebeutet, ba^

unö eine lüiebergeraonnene, roillige länblid^e 2lrbeit§fraft gut

jroei fremblänbifc^e 2lrbeit§frQfte aufwiegt. ®er 33ebarf an

SBanberarbeitern roirb bemgemöB S^^i^ fwi^ ^Q^ir nac^laffen: in biefem

©inne bürfen roir oon einer ju erftrebenben Jiationatifierung in

unferer Sanbroirtfdöaft reben.

3. ®ie 9^orbIanbgängcrci

^iernad^ mu§ eiS un;? um fo metjr rounberne^men, ha^ oor bem

5lriege eine Siorblanbgängerei e^nftierte, b. {)., ba§ in bal ^eutfd^lanb

anföffige lanbroirtfc^aftlicbe 3lrbeiter in bie ffanbinaoifd^en Sänber

rcanberten, roeil ^k mit ben 3lrbeit§bcbingungen in ber ^eimat un-

aufrieben roaren. 2ßir fönnen bie 9iorblanbgängerei einen „SluSroud^^

ber beutfd)en 33innenn)anberung" nennen, 2lu5tt)ud^§ um fo mel|r,

alö ber 33ebarf an SIrbeitäfräften innerl^alb SDeutfd^tanb? oon Qal^r

ju ^a\)t ftieg, als burd) biefe norbifd^e 3lbraanberung fieimifc^e

3lrbeitgqualitäten un§ oerloren gingen, unb roir un^ nidjt bemüßigt

füt)Üen, biefer Überfeeroanberung energifd^ 6int)alt ju gebieten.

^ören roir ben praftifd^en ©eroäljrämann felbcr auf biefem @e=

biete: SejiuS*, roe^tialb bie (anbroirtfd)aftlid^en 2Banberarbeiter anä

bem 2Bartt)e= unb 9]e|ebrud^, au§> ber i3anbäberger ©egenb, bem

fogenannten ^erb ber ©ad^fengängerei , fid& je^t oielfad^ ber lanb-

roirtfd^aftüd^en ©aifonarbeit in ^änemarf, ©d^roeben unb Diorroegen

juroenben. „Ser Sanb^berger ©d)nitter ift ein fpröbe§ 3)Jenfd^en'-

materiat nnb bat)er fc^roer ju bebanbeln. @r ftellt l)öbere 9Infprüd^e

an bag Seben al^ ber genügfamere ^ole. "^n ben fcltenften j^äQen

würbe er, um nur ein 33eifpiel ftatt oieler 3U nennen, mit mangels

t)aften Unterfunft^räumen oorlieb neljmen. ©treitigfeiten mit ber

^errfd;aft finb an ber 3::age^^orbnung. ®er ^^on unb bie Se^anblung,

bie bie Sanbroirte nod^ l^eutjutage pufig i^ren Untergebenen gegen=

über an^uroenben für rid^tig t)alten, finb bei it)m nid^t am ^la^e.

©in ^efi^er erflörte mir, er l)abe au!§ biefem ©runbe bie ^anb5=

berger abgefc^afft : roenn bie ^olen unb ©alijier oud^ nid^t bie gleid^

^eimatsgebiete ber Sac^feiigängcr, ©. 28/29.
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gute 3lrbeit teifteten unb bofür einen geringeren So{;n erhielten, fo

feien fte hoä) in oieler ^infid^t bequemer, ilöme ein i^onflift mit

biefen 2luglänbern oor, fo antworteten fie roenigfteng mit polnifd^en

©d^impfreben, voaä ber 2lutorität nid^t fd^obe, benn bie ^eimifd^en

3lrbeiter oerftänben e^ nid^t. Sei ben Sonböberger Schnittern raäre

man bagegen ju unbequemen Äonfequenjen, loie augenblicfUd^e &nU

laffung, ©elbftrafen burd^ Sotjnabjüge, gejroungen. 2luf beiben

Seiten mad)e '!)a§> böfe^ 23lut unb oerurfac^e Slufregung ; ber „^of=

jungenärger", oon bem Dnfel 33räfig fprid^t, fei jum „Sad^fen*

gängerärger" geroorben.

3)iefe @rfal)rungen fd^einen auc^ anbere ßonbwirte gemactjt ju

l^aben, roie bie immer fteigenbe ^a\)i ber auiSlänbifd^en, bie meJir

unb met)r abnet)menbe ber inlänbifd&en Sad^fengänger beroeift. So
rourben nad^ einer (Snquete be§ ftaatlroiffenfd^aftlid^en Seminar^ ju

3ioftod befd^äftigt:

Sa^r
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ift bolb üergefien, 9ieue§ wirb bort nidjt aufgenommen, ©tumpf

unb unreif oerlaffen [ie bann iiberfjaupt bie (Sdjule mit ber @in=

fegnung unb flogen oft ©Itern unb ä^ertjältniffe im fpäteren

Seben an, fie büfeen anberer ©c^ulb. ^d^ fet)e ^ier eine 3lufgabe

be§ 2taaki\ einzugreifen, (jobe felbft fdfion ben ©ebanfen gehabt,

ein ^f(egel)au§ 3U grünben, in bem bic ©Üern gegen bittige» ©ntgelt

ifire .ftinber unterbrärf)ten , ober eine einflaffige ^ilf^fd^ule nur für

fold)e 3»nicfgebüebene unferer ©c^ule anjugliebern. '^d) bin über

ben ^lan ntd)t Ijinau^gefommen."

3Bem bisljer bcr burd) bie DJorbtanbgängerei l^eroorgerufene

5ßevluft an Jlrbeit^roerten nid)t ju Söemufetfein gefommen ift, beut

.werben e'3 biefe fd^Iic^ten unb einbringlid^en S^xUn jur ©cnüge

prebigen, bafe bie ilinber fotc^er ©Item, einem unfagbaren (Slenb

preisgegeben, it)r gonjeö &ben taug biefe oer^ängniSüotten (Sinflüffe

md)t abgufdjütteln oermögen,, unb boB ^ier mie bislier nod; an

feiner ©tette bringlid;ft ba§ Eingreifen be§ ©taateS geforbert locrben

mufe: ®a§ SBort „9?orbIanbgängerei" muB au^ bem beutfd^en

©prad^f(^a^ ßctilgt roerben.

SBir finb nac^ bem ilriege barauf angeroicfen, jebe beutfd^e

5lrbeit§fraft im Sanbe ju l)a(ten: f)ier fott jeber 5lrbeitgmüf)en,

@yiflen5bef($merniffe, ©teuerlaften mit eben jener ^raft ertragen,

bie i^m au§ bem ©tolje auf ba§ fiegreic^e 3tuSE)alten ©eutf^tanbS

in ber nod^ nie bageroefencn Umflammcrung biefeS 9BeItfriege§

ermöd^ft.

2Bie mir auf gefe^Iid;em äßege gegen bie 2lu§roanberung :Deut^

fc^er, bie fid) fd)nöbenüeife cor ben fünftigen ©teuerlaften brüden

motten, nod; fd)örfer, al^ eö bi§l)er gefd)el)en ift, oorsugc^en tiaben

merben, fo barf e§ au6) fünftig ein SInbieten tjeimifd^er 5lrbeitSfräfte

auf ben norbifd)en 2Rärften nic^t met)r geben.

2Bie fc^on t)eroorget)oben , ftef)t un§ in ber 33el)anblung ber

frembfprad;lid^en al^anberarbeiter , auf bereu 33e5ug mir meiterbin

nod) angemiefen finb, eine mid^tige Ä'ulturaufgabe beoor. ^n ttm

Ianbroirtfd;aftlid;en 3trbeit§ämtern mirb näl)er barauf eingegangen

merben, ein mie l)of)er 2Bert auf ein gebeil^lid;eS 3Iu§fommen äroifd^cn

tteutfd;en unb auSlänbifdjen 2lrbeitern ju legen ift. ^ie ;^anbsberger

Sdinitter mußten ben fremben Slrbeitern meidjen, ba biefe ben

bortigen RutSbefi^ern in jeber ^^e^ieljung bequemer maren. Unfere

l'anbmirte merben fid; aber fünftig uon anberen, Ijöljeren @efidjt§=

punften aU oon bem ber Sequemlidjfeit teufen laffen muffen.

2i!io an ©tette ber beutfd^en :^anbarbeiter^äufer polnifd^e
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8c^nittertafernen entftaiiben finb, löirb ein 3Inreiä jur 3trbeit für

beiitfrfjc Sanbarbeiter unb gor für foId)e, bie fieggefrönt unb orben=

gefd^müdft von ben Sdjlad^tfelbern f)ennfel)ren , anfangs fd^einbar

unüberroinblid;e ©d^roierigfeiten auSlöfen. ©in @inge^en auf biefe

Arage ift meinet @rad;tcn§ oerfrüljt.

S)er ©utSljerr roirb geroi^ auf ben 91ationolfto(§ beutfc^er

Sanbarbeiter gegenüber 2lu§Iänbern grofee 9tüdfic^t nelimen unb in

ber jroeifac^en 33el)anblung feiner Arbeiter bei ader Df^ac^giebigEeit

eine gefd^idte, aber burd^greifenbe ^anb betoeifen muffen. 2i^tm

@nbe§ liegt e§> immer bei bem ^Betriebsleiter, roie er einen 3lu§gleid^

ber fo üielfac^ auSeinanberftrebenben , entgegengefe|ten S^t^^^ßflß'^

beioerfftelligen löill. Unfere Sanbroirte muffen fo mit üotlem 33en)uBt=

fein, mit üoUem 3Serantn)ortlid^!eitSgefüt)I in bie Stellung TOat)rl)after

5ßoIfSroirte tiineinrcad^fen.

4. ®te burd^ bie innere 5?olonifation scsebene
„neue Stfedf fe^uns".

^ie 9JorbIanbgängerei ift alfo olS eine burd^ouS ungefunbc

©rfd^einung am beutfd^en 2Birtfd^afts!örper ju betrad^ten, al§> foId)e

§u oeriuerfen, unb roenn fie fid^ roieber bemerfbar mad^en follte, gilt

e§, i^r mit aM\ ftaatUd^en SJiitteln entgegenjuroirfen.

'äuä) SejiuS ift ber SJJeinung, bo^ mir ber auSlönbifd^en

ÜBanberarbeiter in Bw^^u^ft werben nid^t entbet)ren fönnen, unb

glaubt in richtiger ©rfenntniS ber Sage auf @runb ber 33erf)ältniffe

üor bem Kriege, ha^ mir fie fogar nod^ in oerftärftem aJJafee |eran»

jief)en muffen.

SBenn t)ier bie 2lnfid^t oertreten roirb, berjufolge ein 9lad^laffen

beS SebarfS an auSlänbifd^en Söanberarbeitern oon ^aiiv ju ^a^r

auf ©runb raeitgeljenber 3tationalifterung beS länblid^en StrbeitS*

oerfa^renS eintreten roirb, fo bejmedtcn bie üorfte^enben 2tu§füt)rungen,

bie Stt^^n^^o^onifation unb bie fie berüf)renben fragen für bie £anb=

arbeitcrbef(|affung nad^ bem i^riege ^eranjusiefien.

2ßaS bie 2eute oom f[ac^en Sanbe in bie 6täbtc unb in bie

^nbuftriebejirfe trieb, mar bie 2lusfid)t, bort e^er üorroärtS §u

fommen, roät^renb i^re 3Säter unb ©rofeoäter auf bem Sanbe fd^on

immer bae gemefen rcaren, roaS fie nun feiber öorftellten, unb fie

imter ber Unmög[id)feit beS fogialen 3tufftiegS fd;tüer litten.

2)ie innere £o(onifation i)at bie erfte ^rcfd)e gefd)Iagen unb

unb gegeigt, baB eS and) auf bem :Öanbe ein fojialeS ©mporfteigen

gibt. ®ie 33efferung beS länblid^en 2lrbeit§oerI)ättniffe§ in red^tlit^er
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unb roirtfd^aftlidöer ^öesie^ung roirb boju beitragen, fold^e Stu^roüd^fe,

roie bie „9IorbIanbgängerei" fie barftellt, fünftig erft nid^t entftet)en

gu laffen.

S)em guten ^ßorfd^lage oon £eäiu§\ „ben SIrbeitgebern bürfte

eine ©rlaubni^, ©ac^fengänger ju befd^äftigen, nur bann erteilt

werben, wenn unter benfelben fid) ein beftimmter ^rojentfa^ didä)^-

beutfc^er befänbe
—

" bürfte beigefügt roerben, bo§ bie milbe Se=

fteuerung jebeg 2Banberarbeiter§ bcn ©ut^t^errn baju §roingen roürbe,

in er{jö{)tem 9)ia§e nad^ einl)einiif(^en 3irbeit§fräften Unifd^au ju

i^alten, unb fold^e 2lrbeit^qualitäten, roie fie bie SanbSberger ©d^nitter

barftellen, erft nid)t gegen Unmaffen ungebilbeter Sßanberarbeiter ein=

jutaufc^en.

9)Ur tarn e§ barauf an ju jeigen, bafe oon ung toiebergeroonnene

länblid^e 3(rbeit§fräfte in gar feinem 33erf)ältni» fielen ju einer eben-

fotd^en ^a[)i abgefto&ener auslänbifd^er Slrbeitsfräfte. 2)arum roerben

wir auc^ nic^t ja^lenmäfeig red^nen bürfen, jum 33eifpiel ^unbert

3lrbeit§fräfte bem beutfc^en ^oben roieber geroonnen ^ bafür t)unbert

frembe Slrbeit^fräfte ein für allemal von un» abgeflogen — nein.

^ag beutfd^e 2lnfieblung!§' unb 2lrbeit^üerfal)ren roirb ©rfolge zeitigen,

bie unfere ©rroartungen übertreffen, unb roenn roir unä auc^ oon

au!§länbifd)en SBanberarbeitern n i d^ t unabhängig mad^en fönnen,

fo bodj unabl)ängiger.

3Benn bie beutfdjen ©ad^fengönger oon ibrer jö^rlid^en 9Jorb=

lanbroanberung abfielen unb gefammelt im Sanbe oerbleiben, roerben

fid) innerl)alb ©eutfc^lanb^ and) roieber (Sd^nittergebiete entroideln,

roie roir fie nod; au§ ber ^anbiSberger ©egenb unb bem ©ic^^felbe

(i^&t BiSörreninbuftrie) im ©eböd^tni^ ^ahtn. (Bi gilt, feine rein

bobenftänbige 33eoölferung bort ju fd^affen, fonbern eine fluftuierenbe

:

eine im Sommer in bie l)od^gefpannten ^adfruc^tgebiete fid^ er=

giefeenbe unb ju beginn be^ !ißinter^ in il)r ©igen^eim jurüdf;

flutenbe Söeoölferung. 2Bai§ bie ©rfparniffe unb bie äöinterarbeit

ber beutfc^en ©ad)fengänger anbelangt — über 9Xrten ber 2ßinter^

arbeit oerroeife idj auf baä 5lapitel „Heimarbeit" —
, fo ift feft==

aufteilen, bafe fie il)re fonunerlid^en ©rfpamiffe jum größten ^eil

jurücflegen, um fid^ einmal eine eigene äBirtfdbaft faufen ju fönnen.

Sn iljrer Heimat finben fie genügenb 3lrbeit'3gelegenl)eit, fo ba§ nad^

^ejiu;? „oiele Sadjfengänger iljren rointerlid)en :yeben!§untert)alt . . .

burd^ bie ^erbienfte ber t)auggeroerblid^en 33efd^äftigungen becten".

2)afelt)ft S. 116.
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®ie 3lrbeit in ben ^orften fommt aU roid^tigfte 33ef(^äfttgung

im {freien in Setrad^t. 9iur auf bie bereite lanbbeft^enbe klaffe

trifft bog ©poreu unb ber äBinterfleiB nid^t mel;r in fo ausgeprägter

SBeife ju, benn fie \)ahen erreicht, raaS fte roollten: „ein ^Udä)en

Sanb", unb bamit ift bie ^riebfeber für biefe Singe erfdilafft.

3)leineö @ro(^ten§ jielt bie ©ntroicftung nadj bem i^riege bal)in,

ba§ bie an§> bem Kriege ^eimfe^renben unb in ber Sanbroirtfc^oft

!)auptberuflid^ Stätigcn, fofern fie norf; fein (Sigenlanb befi|en, oer^

fud^en roerben, im SBege ber 2lnfieblung eigenen GJrunb unb Soben

ju ertjalten. Unfer ßanbarbeiterftanb foH fünftig nid^t^

'^roIetarifd^eS me{)r an fid^ \)ahen.

2)ie ^nnenfolonifation rairb alfo auf einen gro§en 3"ä"9 ä"

rechnen ^aben unb in hzn mit einem SJiongel be()ofteten ©ropetrieben,

wie oben angebeutet, in ben roä[;renb beS Krieges urbar gemad^ten

Cblänbereien unb 9}tooren foroie in ben neu ju erroerbenben Sanben,

foroeit fie obne Sefi^er finb, t)inlänglic^ grofee unb geeignete ^läc^en

5ur Slnfiebelung ^ur 3Serfiigung I)aben.

Sie ©rofegüter luerben fünftig mefir unb mef)r il)ren 2(rbeiter-

bebarf mit ben ^ungburfd^en unb 3)iäbd^en ber 2tngefiebelten be§

3)orfe§ becfen, — unb je nad^bem fie in ber 9iäf)e oon ©c^nitter^

gebieten gelegen finb ober mef)r auf einen SSejug auSlänbifd^er

2lrbeit»frQfte roeifen, roerben fie jur 33eroöltigung ber einmal un=

umgänglidl;en ^anbarbeiten beutfd^e ©ad^fengänger ober fremblänbifd^e

3öanberarbeiter anroerben.

3Jiöge bie innere ilotonifation, bie roir feit @ntftel)ung beiS

33ranbenburgifd^ = ^sreufeifd^en ©taateS betreiben, nun anä) unter

Äaifer 2Bill)etm 11. in neuer 3it)edffe|ung einen unentroegten g^örberer

geroinnen. Um groB unb mäd^tig ju bleiben, bebarf ba0

beutfd^e 3Solf einer in fid^ gefd^loffeneren Sanbbe^
oölferung. ^eber mue Ärieg wirb e§> bann nur nod^

f(^lagfertigeroorfinben.

9Zeuntcg Kapitel

5)aö übdöc ^tbeitögeHct ber tänbUrf^cn "^Bo^lfa^rtö^jflcgc*

®ic ^crbcfferung bc^ ßanbarbcitcrtocfen^

©al)en roir in ber inneren ilolonifation ba» 9Jiittel, unferer

^anbbcoölferung bag Seben auf bem Sanbe möglid^ft angenel^m ju

geftalten, inbem roir il)r, auf bem ©ebanfen ber inneren 5lolonifation

aufbauenb, ben fojialen 3Iufftieg nun and) auf bem Sanbc ermöglid^en.
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io burften miv mit oollem $Hed)t folc^ern, ha^ baburd^ ber ^(bjug

Dom Sanbe fünftig öefd^roäc^t, bafe in bem unter bem gebeililidjen

SBirfen ber ©Itern fieranrood^fenben 6ef($Ied)te ber 35>unfc^ reifen

würbe, auf bem Sanbe ju oerbleiben, lueil fotc^eS iljrer ©igenart

entfprid;t nnb fie froft eigener ^üc^tigfeit auf ber länblid^^ogialen

Stufenleiter empor§uf(immen üermögen.

^m folgenben foll nod) bai übrige Slrbeit^gebiet ber (änblid^en

3Bof)IfQf)rt§pf[ege ^ur Setämpfung ber 9Ir6eiterfnQpp^cit auf bem

Sanbe fierongejogen werben, foßen lüeitertjin SÖege geroiefen werben,

bie auf bie SSerbefferung unb ^eftigung unfere§ Sanbarbeiterroefeng

f)in5ielen.

@§ wirb bie Sebeutung ber in ber Sanbwirtfd^oft nebenberuftid^

tätigen fowie ber @inf(u^ ber burd^ bie STeilung ber 2lrbeit nod^

unb na6) abgezweigten lanbwirtfd^aftlic^ ted^nifd^en ©ewerbe auf bie

länblidie Slrbeiterfrage feftjuftetten fein.

ferner fommt bei ÜJJad^laffen be§ iä|rlid^en ^ebarfg an au^=

länbifd^en 2lrbeit§fröften, wie wir angenommen [;aben, ber 2Binter=

befd^äftigung unferer Sanbbeüölferung eine fteigenbe 33ebeutung ju,

jiwifc^en bereu 2lrten unb 9lbarten wir peinfid^ ju fd^eiben unb ba^

Ergebnis in rid;tiger ©rfenntni^J ber ber g^rage beigemeffenen 2Bid^tig=

feit ftarjulegen l^aben werben. 2)ie @rwerb§gelegenl)eit im SBintcr

muB, wie gefagt, gefid^ert fein.

^nbem wir ber Sanbentfrembung ber ©olbaten üorbeugen unb

bie ©ignung oon ^nbuftriearbeitern für bie 2Irbeit in ber Sanbwirt=

fc^aft näl)er in§ 9tuge faffen wollen, wirb einmal uerfuc^t, ber Sanb=

wirtfc^aft jeitweilig oerloren gegangene Äröfte wieber juäufü^ren,

eine 33ewegung oon ben otäbten unb ^"buftriebctrieben an§> auf§

Sanb \)\n in ©ang ju bringen, fobann wirb einem 3tu£^gleid; ber

^ntereffen jwifc^en ©tobt; unb Sanbbeoölferung oorgearbeitet.

2Benn wir feftftellen fonnten ^

:

„Sefonberö in biefen ^^iten fc^wieriger Seben^mittelbefd^affung

müßten e§ alle $8olfäfd^id()ten gefpürt t)aben, wie fegen^reic^ ein

inniger Hontaft mit bem i^anbe für {qI^cm ^auiS^olt auöfdEilögt" —
unb wir in bem Ä^apitel „S)ie 3)cafd^inenoerwenbung in ber Öan^'

wirtf(^aft" gemeint Ijaben-:

„3Sieüeid)t wirb eö fünftig gerabe ber fteigenbe ^"buftria^

lifierung^projefe in ber ^Öanbwirtfd^aft mit ben gro§betrieblid)en

' ©iel^e erfter Xe'ü im DOrigen .'ocfto S. 242.

- ®benba ©. 285.
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3)iQfc§inenparf5 und ben {)of)eu 2(fforblö^nen fein, bie ben 2lrbeiter

in ätinlid^er 2Beife für bie Sanbroirtfdjaft einnef)men, raie mir e§

bei ber ^»^"fii^^ß ^^^^^^^ §oben" —
fo l)ahen roir biefe beiben ©ebanfengänge üereint, roenn toir folgerten '

:

„®a§ oorroiegenbe 2trbeiten mit 9)iaf(^inen in ber Sanbrairt=

fd^aft nnb bie gefunbe 3luiJQrbeitnng im ?^reien werben bie ®egen=

fä^e üiüifc^cn inbnftrieller unb lanbroirtfc^aftlidjer 3lrbeit milbern,

üor allem bie Slbroanberung üom Sanbe fd^it)äd;en — unb je noc^

^ebarf — inbnftrieQe QuatitätSarbeiter ober arbeitslofe ^nbuftrie^

orbeiter ber Sonbroirtfd^Qft ^ufüliren."

®iefe @efid)t^punfte finb für bie 2Beiterfüljrung ber 2lrbeit

mafegebenb.

1. 2anbn)irtfc^aftlic^--tec^nifc^e ©enterbe unb
Hnterne^ntungen

2U^ bebeutenbfte lanbiüirtfd)QftU^=tecl^nifd^e ©eroerbe fommen

bie SJJüQerei, ißrennerei, B^^Ö^tei unb 9}iolferei in 33etrad^t.

3m 3)tüllereigen)erbe moc^en bie ^teinmül)len mel)r unb me^r

ben ©ro{3mü|len '^^lai^. Sie ©rofegüter fd;affen fid^ oielfa^ ©d^rot=

mül)len an unb erzielen bamit eine beffere 2lu§nu^ung i^rer i?raft-

mafd^inen. 2ßo c§ ber 2Bnlbreid;tum geftattet unb bie SSerfd^iffung

bjra. 58erfrQc^tung ber ^ölser fic^ günftig abroideln !ann, entfteljen

im 3lnfc^lu§ an bie 3)iül)lenbetriebc bie (Sägeroerfe, bie entgegen ber

2;enben5 im 2)cüllcreigeiöerbe bem lanbfd^aftlidjcn 9ieij nod; feinen

3lbbrud) tun.

®Q§ Srennereigeiuerbe ift am l)äufigften im 33erbanbe mit ®roJ3=

betrieben anzutreffen. Gq oerarbcitet bie Kartoffeln ju ©piritusg unb

erzeugt in ber Sd^lempe ein tioc^iuertigeS ^uttermitel.

S)ie 3ißgc^eien fteHen infofern ein fid) red)t rentierenbe§ ©emerbe

bar, als bie Sautätigfeit in ©tabt unb Sanb rege ift unb bie Sauern

in fteigenbem 9Jiü{3e barauf bebad)t finb, ilire Käufer mit garten

^l'adjbedungen ju oerfet)en. 9kd) bem 5lriege bürften mir auf eine

rege Sautätigfeit auf bem :Öanbe ju red;nen l;aben: aufeer ben

töölirenb ber KriegSjeit unterbliebenen 9leubauten unb 9ieu=

auffrifc^ungen üon SJJietiSraobnungen unb 2lrbeiterEafernen bürften

e» bcfonberS bie Äleinfieblungen fein, bie eine rege Stätigfeit im

Kleinroot)nung§bau auSlöfen roerben.

1 ©fe^e etftec 2:eil S. 286.
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Tlit ber ^Ibsroeigung be^ SJloIfereiroefeiK- oon ben größeren

©ut^betrieben unb ber mmme{)rigcn SSerorbeitung ber ^did) in

@eno[fenfrf;Qft§moIfereien finb por üiele, befonberS roeibltd;e 3lrbeit§=

fräfte auf bem Sonbe, ibrer gelernten 2lrbeit entf)oben roorben, jebod^

fonnte nur burc^ 9)?oIfereigenoffenfd)aften unb fogenannte 3JiiId^-

fontroÜoerbanbe ein ®influ§ auf bie Slufgud^t ber ^üfie unb bie

@üte ber probujierten SJJild^ gewonnen werben, ber fid^ erft bei ber

töglid^en SSerarbeitung oon ^aufenben üon Sltern rentiert.

3Son fonftigen ©eroerben, bie mit ber Sanbiuirtfd^aft in S3e-

jieliung fte{)en, ift f)Qupt[äd)lic^ norf; an Buderfabrifen unb ^ortoffel-

trocEnereien ju benfen.

®ic lanbrairtfd^Qftlid^-ted^nifd^en Unternel^mungen oerfügcn über

mannigfache ^raftmafdeinen unb befonber^ 3"9Wotoren, mit benen

fie ifire abraediflung^reid^e Sanbfampagne burd[)fü{)ren. S)er frül^er

fo f)odb geadjtete 33eruf be^ ©cbnitter^ rairb bem be§ JanhmixU

f(^aftlid;=tec^nifc^en SlrbeiterS" ^$la| maciben muffen, unb wenn wir

bie Skubelebung uon ©d^nittergebieten forberten, fo gefd^a^ e^ unter

bem SSorbe^alt, baB bie ©cbnitter in biefen Unternehmungen eine

gleid^roertige, anregenbe roie gut ge(o{)nte 2lrbcit finben würben.

2)ie lanbn)irtfd^aftHd^=ted)nifd;en Unternei)mungen finb geeignet,

befonberS ben illeinbetrieben alle jene mafc^inellen ßrleid^terungeu

unb 2lrbeit§befd;leunigungen gufommen ju [offen, wie fie bei ben

größeren Setrieben gang unb gäbe finb.

^ie 3tb5roeigung immer weiterer ^ätigfeiten uon ber be§ Sonb^

wirt§ f)at bie ^a^i ber in ber Sanbwirtfd^aft nebenberufüd^ 3:^ätigen,

ber Ianbwirtfd)aftlidO ^ntereffierten, ert)öl)t. ^n ben Ianbwirtfcbaftlid^=

ted;nifcben bewerben unb nod^ mel)x in ben Ionbwirtfd)aftüd)=^

ted^nif d)en Unternetjmungen, bie ja bod^ if)re 2Irbeiten nid^t in ge=

fd^Ioffenen 9inumen aui?^fül)ren, tritt bie Siiföi^i^^enfaffung oon (anb-

wirtfd)aftlid;er unb inbuftrieHer 2lrbeit augenfällig jutage.

^^nbuftriegelcrnte 2lrbeiter bilben ben ©runbftod (anbwirt=

fd;aftlid)=ted)nifd)er llnterncf)mungen. 2)iefe aber werben nur bann

eine gebeit)lid)e S^ätigteit entfalten, wenn fie bie örtlid;en (Sigen^

tümlidjfeiten in 9tcd)nung sietjen, unb benen tragen fie Sf^ed^nung,

wenn fie ber l'anbwirtfd)aft entftammenbe 2{rbeit5fräfte it)rerfeit^

mit ben mafd)ineQen ©inrid^tungen unb 2lu§t)ilfen oertraut mad^en.

S)iefe angelernten länblidjen 3(rbeiter werben bie 2lnforberungen

beS 33oben^ an bie 3)tafdjinen am eljeften emv>finben unb il)nen ge=

red^t werben. ®er ^nftintt fagt eg iljnen.

!I>er ©inftufe ber lanbwirtfd^aftlid) -ted^nifd^en ©ewerbe auf bie
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länbtid^e 3lrbeiterfrage äujsert fid^ mittelbar, inbem er ber eigent=

lid^eii Sanbbeoölferung bog Stürfgrot fteift unb fie — man benfc

nur an bie ©ercerbe ber Säder, fyteifd^er, S;ifd;Ier, ©tellmad^er,

©d^Ioffer unb ©d^miebe — in it)rer 33ebürfni§befriebigung unab=

f)ängtger ftedt.

31)r ©influfe marf)t fic^ unmittelbar geltenb, inbem burrf; bie

Sefd^äftigung Don inbuftriegelernten 2lrbeitern auf bem Sanbe auf

bie Sanborbeiterbefd^affung in befrud)tenber SBeife eingeroirft wirb.

2. ßänblic^er Äauöflci^ unb Äau^funft, '2öinter =

Heimarbeit unb Äau^inbuftric

®ie Sonbarbeiterfrage roirb aber nur bann in befriebigenber

S5?eife getöft roerben, wenn bie ©rroerb^gelegen^eit ber Sanbbeoölferung

aud^ im SBinter gefid^ert ift, unb bamit gelangen mir ju einem ber

funbamentalften 3lbfd^nitte. Dt)ne Bn'eifel lag ein bie Sanbflud^t

begünftigenbeg 9Jioment barin, ba§ bie SBinter^jeit bie 2tüte ouf

bem Sanbe mangels an 33efd^äftigung oerarmen liefe, biefe fid^ alfo

nac^ einer bauernben S^ätigfeit anberSroo umfe^en mußten.

®amit finb gleichzeitig bie Stid^tlinien für eine 2lb§ilfe biefer

9JJifeftänbe gegeben.

3)er aU 33oraulfe^ung ber (Stanbarbeiteroermel^rung anerfannten

2Biebereinfül)rung be§ länblid^en ^au^fleifeeiS barf aber nidbt mit

bem ©ebanfen beigefommen werben . bie „^Teilung ber Slrbeit" gel)e

auf bem Sanbe ju roeit. ©ie rebujieren, l^iefee oielme^r
bie ^^ortfd^ritte ber S^ed^nif negieren.

@§ ift n)ol)l ju unterfd^eiben groifd^en ftänbiger ^au^inbuftrie,

nur rointerlic^er Heimarbeit unb länblid^em §au§fleife, unb eS ift

in 3lnpaffung an bie örtlid)en 5ßert)ältniffe ba§ 9tid^tige §u roätilen.

Um ©egenftönbe für ben eigenen S3ebarf l)er5uftellen, bebarf e§

meift einer größeren, üielfeitigeren @ef cl)icflic^feit , aU fie gleicl)*

bleibenbe inbuftrielle SJiaffenroaren erfieifd^en. 2Bie ben g^rauen auf

bem Sanbe oielfarf), rcie frfion bemerft, bie einfad^ften Segriffe be§

äBirtfd^afteng fel)len, fo gel)t il)nen auc^ oft bie 5äl)igfeit felb-

ftänbigen ^anbarbeitenS ah. ^ier eröffnet fid^ ben ©d()ulen auf bem

Sanbe ein neue§ raid^tigeS SetätigungSfelb. Seim länblid^en ^au^^

flei§ ift ferner eine riet größere g^reube an ber Slrbeit al^ bei ber

Heimarbeit feftjuftellen , roeil biefer geroerblid^e ©rgeugniffe für ben

eigenen, nid^t für fremben Sebarf l)erftellt.

2ln ber Söfung ber ?^rage, roie für ben fommerlid^en ajiel^rbebarf

an lanbroirtfc^aftlid^en 2lrbeit§fräften auc^ im SBinter lol)ncnbe
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2trbeit§gele(]enf)eit ju f (Raffen fei, \)at üon Satocfi in Dftpreußeu

erfolgreich gearbeitet. So roirb befonberS von einem ^^einonber^

arbeiten ber g^orft* nnb Sanbroirtfd^oft üiel gu eriüorten fein. 2Bo

e§> an ßanb fet)lt, foHe man, fo fd^Iögt oon ^atocEi^ uor, „bafür

forgen, bafs bie Heimarbeit ouf bem Sanbe roieber eine ©tätte finbe,

aber nid)t bie ftänbige, beren Stenb befannt fei, fonbern bie 2iBinter=

I;eimarbeit".

3n ben mecflenburgifd^en ©emeinben ift ber SJlangel an freien

Sanbarbeitern fo ftorf, „bafe oiele 2lrbeitöfräfte and^ im äBinter noc^

Iof)nenbe S3ef(j^äftigung in ber fianbrcirtfd^aft finben würben" ^.

9^ur gegen bie ^refd^mafdjine ift ber 33orrourf laut gemorben,

fie beraube bie ftänbigen 2lrbeiter ber 2Binterbefd^äftigung. Man
I)at fie eine „unfojiale" a)iafc§ine genannt, ©od^ finb e§> immer

nod; 1—2 SJconate, bie bie Seroöltigung biefer 3lrbeit erforbert.

®ie übrige ^dt mirb burd; 9Jicliorationen, S^eparaturen an ^au^

unb Hof, burd; ^uljren nac^ ber 53at)n, ^orft= unb S^eidjioirtfd^aft

in Slnfprud) genommen.

33ei ber ^orftorbeit fommen bie Sanbarbeiter in ^rioatforften

täglid; auf 2,25 bi§ 3 m. im Slfforb, bie Arbeit in JlieSfc^ä^ten

bringt ii)nen ein faft ebenfo Ijotje^ SSerbienft ein; eine bef($roerlid)ere

Slrbeit ftedt ha§i ^yelbfieingraben bar-"^.

2ln I)au§geit)erblid;en 33efd)äftigungen finb ^orbfled^ten unb

^kfenbinben, Holjfc^ni^toerf, ^apierfleben, Sdiad^telarbeiten, StroC):

l)utf(ec^ten oerbreitet. ^n ber ^roöinj 53ranbenbnrg ift nadö

fiejins** „bie Ä'orb= unb ©d)n)ingenf(ed)terei faft auäfd^liefelic^

?^rauen-', ah unb ju aud^ ilinberarbeit. ^omäju^^e unb j^uttertröge

werben t)auptfäc^Iid^ oon ben 9Jtännern Ijergeftettt". ®ie $i?erbienfte

fdjiuanfen 5iüif(^en 1 Wd. unb 1,50 3Dif., erreid^ten im Höd^ftfall

2,25 3Ji!. S)ie Sanbroirte täten gut baxan, aU 2lrbeitgeber auf=

jutreten.

2)ie g-rage ber äßinterfüllarbeit für ^iüiänneu unb junge Äeute

ift fdjiüicriger gu löfen. ©ie luerben am beflen länblid^e (^Jeräte für

ben ©igenbebarf in Hotj unh ^DletaH werfertigen.

'äl§> ^eifpiel einer toi)nbringenben, länblid^en 2Bintcrfü(Iarbeit

fei t)ier ber fafdjubifc^e H^ii'^^ftei^ angefüljrt*: „^n einem einfamen

1 von Derben, i'aitbflucfit, Äleinfieblung unb Sanbarbeit, S. 119.

- Gbenba e. 120.

•' iiejiuä, ^etmatäflebiete ber ©ac^iengänger, S. 88 ff.

* ^offmeifter im 5nt)rbur^ ber 2). 2.:&. 1914, o. 426.
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2)orfe ber Äafd^ubei ift feit ungefähr fed^g Sauren mit ©rfolg üer=

fuc^t roorben, ben alten SBebftul)!, ber fc^on oergeffen roar, roieber

ju ©f)ren 511 bringen unb bie alten SBebereiergeugniffe mit alten,

löngft oergeffenen Ornamenten ju beftitfen. 2lIIiä^rlid^ raanbern anS-

biefem ®orfe oiete ©enbungen . . . fieraus, bie von ben einfachen

?Yrauen unb ^Jiöbd^en geroebt unb in eigenartiger, fid^ auf ben frü=

leeren Äunftfinn ber Seoölferung aufbauenber Söeife burd^ ©tiefereien

Derjiert finb. Sag finb grauen unb SDMbc^en, bie im ©ommer

nad^ ber ©anjiger S'iieberung abraanbern, um bort in ber Sanbroirt-

fc^aft . . . tätig ju fein. 3"'" Söinter fel)ren fie in bie ^eimat

gurüdf, in ber fie feine 2lrbeit§gelegent)eit t)aben. ®ann befd^äftigt

biefe SBinterfüflarbeit alle bie roeiblid^en 3lrbeitSfräfte unb fü^rt

il^nen einen So^n ju, ber mit ben im (Sommer üerbienten Beträgen

einen angemeffenen ^aliregoerbienft ergibt. Sie a)Zänner unb Knaben,

für bie ber SBebefleife nid^t me^r bienftbar gemadöt werben fann,

fled^ten an§> Sinfen unb SBurjelroerf Söpfe unb Unterfä^e, Jlannen

unb ©d^mu(ffäftd^en ©rjeugniffe ber 2ßebe- unb ©ticffunft,

ber gle^terei unb Töpferei, bie alle in länblic^er güllarbeit ent=

ftanben unb oon lanbroirtfd^aftlic^en Slrbeitern ^ergeftettt finb, man-'

bern l)inau§ unb tragen in "oa^ fleine ^afd^ubenborf flingenben

So§n. S)a§ ift feine Heimarbeit unb feine ^auSinbuftrie , fonbern

eine oolf^roirtfdE)aftlid^ unb lanbrairtfdjaftlic| -- betrieb^ioirtfc^aftlid^

erroünfdöte unb beredbtigte 2Binterfüllarbeit."

@§ ift gleii^jeitig ein flaffifc^e§ Seifpiel für ben ^unftfinn, ben

lid^ unfere Sanbbeoölferung treu bewahrt i)at unb ber nur geroedEt

ju werben brandet. ®er berufenfte 33ertreter auf biefem ©ebiete,

©e^eimer SfiegierungSrat Soffen ^ fül)rt barüber an^: „2Bir erjielen

Dualitätsarbeit, roenn mir junäd^ft befd^eibentlid^ baS Siotroenbige

geftalten, un§ einfädle, auä bem 23ebarf erroad^fenbe Bro^cftiufgaben

fteHen, roenn roir atte 9}faterialien fo gebiegen roie möglid^ roäl^len,

mnn roir aud^ in ben 2;ed)nifen nid^t 6c^ein unb ©piel, fonbern

gefunbe ^ißerfarbeit oeranftalten, unb roenn roir ju allebem bafür

forgen, ba§ in formen unb färben nid^tö @efd;ma(flofe§ gefd^affen

roerbe."

@S roirb mit eine ber oornet)mften Seftrebungen ber SBirtfd^aftS-

leiter mit bieSbejüglid^en S^iebenbefd^äftigungen für bie länblid^e

Scöölferung fein, einem Umfdjlagen ber nur für ben SSinter be-

ftimmten länblid^en Heim= unb ißaugarbeit in ^auöinbuftrie auf

^ Sa^rbuc^ ber 2). 2.=®. ©. 434/35.

©(^molletä aal^rbutö XLI •.:. 20
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bQ§ 9'ia(^brücE(td[)ftc entgegcnguroirfen. ®Qf)er lüäre e§ gut, ba^ ber

GJrunbbefi^er au6) im 2Sinter beim 3cebeuerroerb üle 3lrbeit»geber

aufträte, fei e», ba§ er für bie "^probutte felbft genügenb 2lbfa|

ireiB, fei e§, 'i>a^ er fie roeiter an Rrei^öerbänbe , Öanbroirifd^aft^*

fammern gibt.

2)Qmit bie al§> ?^üttarbeit empfo()Iene rointeriid;e Heimarbeit nid;t

nad) einiger .^ät in 3SolIarbeit au§fd;lage, ift auf bie ©runbfä^e gU

ai^ten, bie eine gebeit)Iid^e ©ntroidlung eines minterlid^en '!flthen-

eriücrbcy getüäl)rfeiften : einmal mu§ ein mirflid^er Sebarf nad) ben

3u oerfertigenben ©egenftänben beftef)en, unb bie ©runbftoffe muffen

möglidöft in ber Umgegenb geroonnen rcerben; fobann liegt atteä an

bem in feften unb foliben ^önben rul)enben 2Ibfa^ ober beffen

2Beitergabe.

2)amit ift bann roie üon felbft ein angemeffener 2ol)n gegeben

unb bie @efal)r einer 33erelenbung roie in ber ^auSinbuftrie oermieben.

^ie IjauSinbuftrielle Sefd)äftigung auf bem Sanbe fönnte nac^

uerfd^iebenen 9ftid)tungen ^in eine erbeblid^e ©infdjränfung erfahren.

3tuf bie 5ßermel)rung be§ ^iaä)§'' unb ^anfbaue^v bie Ä(eint)iet)sudjt,

ben Dbft= unb ©emüfebau nut§ fünftig ein erl)öl)te§ 2lrbeitSma§

oermanbt merben.

2)ie 3^u^barma($ung ber ©leftrijität für IjauSinbuftrietle 2lrbeit,

toie bie (Sleftrifisierung be» 2ßebftul)te§ ift geeignet, einen Umfdiroung,

eine 33efferung in ber Sage unferer ^auSinbuftrte unb unfereS ^anb-

raerferftanbe» eintreten ju laffen.

^a man jebod; oietfad^ an ber ®afein»bere(btigung ber ^au^--

inbuftrie jmeifeln gu muffen meinte, läge oolf!Sn)irtfd)aftlic^ ein falfd^er

©c^hiü üor, rooHte man bie ^auäinbuftrie fünftlid^ ftü^en chtn burd^

bie eleftromotorifd)e 33etriebSmcife. Tiun rcirb e§ aber immer einen

^eit unfereS 3?^oIfe§ geben, ber fid; einjig unb aQem in ber l)au§-

geroerblidien Sefd)öftigung feinen Seben§untert)alt oerfd^affen fann,

ber, befonber:§ burd) bie langwierige unb oiel (Sorgfalt erforbernbe

^inbererjiebung an hai ^nug gcfeffelt. Seit finbet unb ^jnteQigenj

genug befi^t, einfd)[ägige Ijauegerocrblid^e Xätigfeiten auSjufübren.

Hiermit bürfen mir bie fpridjroörtlidj gcroorbenc 58erelenbung

in ber Hai'^inbuftrie lebiglid) auf baS roucbcrifd^ angelegte 33erlagg=

fi)ftem jurüdfüljren. ^aben mir crft roie ^ter be§ Übels SBurgel

crfannt, bann ift eS blofe eine 3^rage ber 3eit, roie t)auSgeroerblid)e

^^ätigteit in ben gegebenen ©renken neu aufleben fann.

®er eleftrifd)e eintrieb mit feinen befannten 5i.sor5ügen roürbe

eine ^kffernng il)rer Sage befd^leunigen, unb baber ift für bie 3Ser*
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forgung ber auf bem Sanbe betriebenen |)au§inbuftrie mit (Steftriäität

im ^iitßi^^ff^ unferer gefomten ©taat^iüirifd^aft einjutreten.

@ö ift and) an bie ©leftrifijierung von ©ögeroerfen, ©d^neibes

müt)Ien gu benfen, bie im 3Serein mit ^eidi- unb g^orftroirtfd^aft unb

ber Sl^erfertigung länbUc^er ©eräte für ben (Sigenbebarf bie ad)thaTik

3Binlerbefd)äftigung für 9)länner unb ^ungburfd^en in ber Sanb*

roirtfc^aft barfleüen.

^Ftufete man bie Urfac^e ber 'äbkijx vova (anbroirtfdöaftlic^en 33eruf

loeniger in ber 3a^Iun9 ^öt)erer 2öi)m, a(0 uielmel)r in ber bauernben

Sefd^äftigung ^ fuc^eu, bie bie 2lrbeiter in ben ^"^"fW^^ßSii^fe»

fanben, fo ift mit ber Sicherung ber rointerlid^en ©rroerb^gelegen^eit

für unfere Saubbeoölferung aud^ bie äirbeit auf bem Sanbe ju einer

bauernben, annät)erub gteid^mäfeigen unb gleid)bejat;lten 33ef(^äftigung

crf)oben roorben. 3)arum ru^t ein fo i)o{)er äöert auf bem 3Sor=

tjanbenfein n)inter(id)er g^üttarbeit in 3tnbetrad^t ber g^rage ber Sanb=

arbeiterbefd^affung.

3. 95cifpiel: ®ie ^iebcreinfüljrung ber i5anb =

Weberei im i^rcife ^t)ri^

^ntereffant finb bie ^^erfud)e, bie man auf biefem ©ebiete in

2:;eilen oon Sommern gemad)t ^at. (Se tianbelt fid^ um bie 3Bieber=

einfül;rung ber §anbroeberei im Greife '^i;ri|. Sie bafür geja^lten

Söt)ne ftefien in einem fraffen ©egenfaß gu ben bei un^ begannt ge=

roorbenen ^ungerlöbnen oon 5<) ^^f. ober gor ju ben in Siu^fanb

gegaiilten oon 20 ^f. auf ben ^ag.

2Bie bie fd)on ertüät)nte Slnfieblung^gefellfi^aft be§ ÄreifeS ^grig

fteljt aud^ biefer 33ercin unter Seitung be§ 33egrünber^ ^errn oon

©c^oening auf 3)cufd^erin, ber im „Sanb"^ au!lfüt)rt: „9^od^ immer

mu§ im ©ommer eine größere ^ai)[ oon auiSlänbifc^en ©d^nittern

l^ier eiugeftettt loerben, fo ba§ eine iüerme^rung ber feB^aften beutfc^en

SeoöÜerung burd;au5 erroünfdjt erjdjeint. @ine weitere ^ermet)rung

ber ftänbigcn 2lrbcit;5fräfte ift aber in aJhifd^crin nur möglid^, loenn

eine 3]ebenbeid^äftigung für bie äöintermonate gefdiaffen mirb. 211^

nid^t lanbroirtfd^aftlidje SBinterfüÜarbeit biefer 2lrt i)ahe iä) im 3^rül^=

iat)r 1012 bie ^^anbroeberei auf bem 9'^orbfc^le!on3igfd^en SBebftu^tc

cingefüiirt. (Sin eingetragener SSerein ^^anbioeberei ^yrigcr 2Bei§=

ader' ift \n§> 2ihtn gerufen ...

1 Sejius, ©. 42.

- „£onb" 21. Sa^rgong, ©. 424.

20'
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„2)er 2{bfa^ mac^t 6iä|er nid^t bie geringften ©c^roiengfeiten,

t)ietme{)r liegen, o^ne öafe tuir uns um hin 2l6fQ^ bemüht l)a6en,

eine fo grofee 3a()l oon 33efteIIungen cor, ha^ biefe ben bi§ ie|t aue=

gebilbeten SBeberinnen nod^ für lange 3eit Slrbeit geben. Sie grofee

3^ad)frQge ift oiellei^t baburc^ ju erklären, ba§ für bie Söebereien

bie ^JJhifter Der alten ^yri^er SBeisacfertragt benu^t finb.

„(SJefd^idte äBeberinnen finb bei je^nftünbiger 2lrbeitö5eit auf

einen Süage^oerbienft bi^ ju 3 Salt gefommen.

„®ie SBeberci bietet bie 9}töglic^feit einer 9iebeneinnal)me, öaburd^

alfo au^ bie 9)Jüglid)feit, ba§ 2^hen auf bem Sanbe bur(^ bie t)er=

inet)rte @innal)me angenel)mer unb begel)ren§n)erter 3U geftalten . . .

„^n Slnfieblerbörfern , überhaupt für a)Jittel- unb ^leinbefig,

tonnte f($on l^eute überall bie ^anbroeberei ber l)ier eingefübrten 3lrt

ein erroünfc^ter S^Jeüeuerroerb fein."

®a ^err uon ©djöning feit 3lulbrucb be^ Kriege;? im ^eere^^

bienft tätig ift, fo t)aben beibe Unternet)nien anä) in biefer 3eit

feine entroicflung gehabt. ®s> ift niemanb ba, ber fic^ ber ©ad^e

annimmt.

33ei ber ^unbroeberei fommt l)ingu, bafe bie ^erfteQung uon

Söaren burdj bie i^efd^lagna^me ber ©arne bel)inbert ift.

3u ben 2lu5fül)rungen im „ßanb" ift nod) ju bemerfen ' : ber

burd^fc^nittlidje ^ageSoerbienft beträgt 2,20 3)tf., roobei ju beachten

ift, ba^ bieder nur bie 33egabteren fid^ bem 2Beben äugemanbt |aben.

„2Bir erftreben in SOiufc^erin nid)t SJiaffenergeugung, fonbern ©bei-

Toare in ber Slnnaljme, ba& bie ^anbroeberei fid) nur burd; biefe an=

gemeffen bejal^lt mac^t^"

©0 überlegt biefe 3lnna^me auä) fein mag, unb fo red)t ibr

auc^ ber nic^t ausgebliebene ©rfolg gegeben i)ahm mag, — in folc^en

Drten mit qualifizierter rointerlid^er g=üllarbeit roirb man gleid^geitig

Söinter^eimarbeiten für minber begabte Gtemente oorsufelien l)aben,

bamit biefe Gräfte nid)t brad)liegen.

Sie ^anbroeberei rairb nur oon g^rauen unb 9)iäbd;en betrieben.

®a bie 2lrbeit am SBebftuljl bie Unterbred^ungen oerträgt, roirb eben

üielfad^ oon .pauöfrauen nebenbei am Sage einige ©tunben geroebt.

3t)re ^auptforgfalt unb ^auptseit nimmt il)r ^auäl)alt: Md^e,

ilinber, S^iel), ©arten — nadj roie oor in 5lnfprud).

^m Sommer roeben einige ^augfrauen. gaft alle ^Jieferoefräfte

muffen bcrljalten, um bie ©rntearbeiten ju bewältigen, einige

1 2(uä ^JUtteiluncjer. von oc^önincjs an ben SUerfaffer ^uü 1916.



S71] 2)te beutfc^e Vanbai-fietterfrnge uor unb nac§ bem Äriei^e ;}09

55=Qmi(icii l)abcn fontraftlirf; nur im Sommer einen .^ofgäncier 311

ftellcn. Siefe fönnen bann Die Tod^ter im 2«inter (mdi) ber

Kartoffelernte) toeben Inffen^"

®er ^anbioebereioerein trägt hm Flamen „^^t)ri$er SKeijacfer",

n3ei( er fid) unter anberen bie 3lufgabe gefteHt i)Qt, bie ©igenart ber

"JOhifter aiii' ber alten aBei^adertrad^t ju ermatten. ©§ erfd^eint

jroedmä^ig, ben ^anbtoeberoaren eine ©igenart für bie einjetnen

©egenben ju beroat)ren, um bie 2Bare für ben l^erfauf fenntUcI gu

mad^en. 2)iefe 2lbfi^t ift tatfäd)lidj erreid^t.

®ie 33ermef)rung ber 2lrbeiter burd) @infü{)rung ber ^anbroeberei

ift natürlid) junöc^ft eine fe^r befd^eibene. 3)a§ ift ober aud^ gar nid^t

if)r Bioecf. (Sine ^>erme{)rung be§ SanbarbeiterftanbeS mu§ hux6)

anbere, jum %di bereite angegebene ^Rittet herbeigeführt werben,

^ie aSintcrtieimarbeit roitt (ebiglic^ burd^ einen ©rroerb aud^ im

3öinter ben g^amilien baS Sanbleben angenehmer geftalten, fie mitt

burc^ onnä^ernb gleichmäßige öefd^äftigung ba§ gonge 3o|r t)inburd^

bie Seute nid^t auf ben ©ebonfen fommen loffen, onber^roo fid^

nod^ einer bouernben 2;ätigfeit umjufetien.

:JBenn burd^ onbere 3)littel bie Sonborbciter oermet)rt finb, ift,

loie gefogt, eine 2Binterorbeit nötig; biefe fonn mon jcbod^ nic^t

üon l)enk ouf morgen fc^offen. @^ ift ein allmä|lid^e§ ©infütiren,

ausprobieren nötig; beg^olb {)ot fic^ oon Sc^öning fc^on je^t on

bie einfü^rung ber SBcberet gemod^t, nid^t in ber <0offnung, burc^

bog Sißeben bie 3lrbeiteräQt)l oermetiren ju fönnen.

^efonberio wirb in mn gegrünbeten Infieblerbörfern oon

öontt)erein ouf ^efc^affung oon SRebenerroerb ju bringen fein, um

iDie gefogt bie ©rroerbögelegenfieit in ber Sonbroirtfc^oft ju einer

bouernben ju ftempeln.

4. ßonb^anbttjcrtcr^ Übergriffe

Sntereffont finb ferner bie Übergriffe be§ ßonb^onbtoerferS in

^ie ^^robuftion§fpt)äre feiner 5lotIegen in ber ©tobt, roie fie ©ombart

hn „^JJiobernen KopitoHSmuS" feftftellt. „3lu§er feinen n)ot)lfeiteren

^ißrobuftionSbebingungen, bie er bem ^et)Ien ber ftäbtifd^en ©runb*

rente oerbonft, oerfügt ber Sonb^onbroerfer noc^ über S^\ä)n^rüexk^."

^ie 2)orff)anbraerfer finb oft in ber Soge, bie ©täbter im

Konfurrensfampf ju befiegen, unb biefen ^Sorteil beuten fie nod^

i^roften au^. Um on ©itenfitöt toieber gu geroinwen, toog on ^n=

^ 2lu§ aKitteilunacn uon Sc^öninqä an tien ^Berfaffer Siili 1916.

' »b. 2, e. 562.
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tenfttät t)cr(oren ift, „liegt e§ na^e, bog ^robuftionä= unb 2lb[Q^-^

gebiet raunilid^ ju üergröfeern: bie§ tritt in @rf(^einung im Über-

griffe be§ SanbfianbTüerfer^ in bie ^robuftion§fpt)äre feinet Kollegen

in ber «Stobt ^"

®er Sanbarbeiter fu§t auf feinem fleineu Sanbeigentum ober

feiner Sanbpai^tung. @r raei^ fid^ feiner Unentbcbrli(^!eit bei ber

Sanbbeoötferung jiemlid^ ftrf)er unb befi^t ben SBagemut, mit beut

fläbtifd^en ^onbroerfer gu fonfurrieren. (SJelingt it)m bieg nid^t, fo

giefit er feine f5^ül)[er ^iemlic^ fd^oblo^^ 3urü(f unb entfaltet eine

boppelte 9iegfamfeit auf bem Sonbe. ©lüdt e§ itjui jcboc^, feineu

Kollegen in ber ©tabt nieber ^u tonfurrieren, fo blülit fein ^anbroerf

erft redjt eben auf @runb feinet erweiterten '$robuftion^= unb 3lb'

fa^gebieteS.

„'&>k au^M'c^Iaggebenb- ein foldjer ^iücEljalt an ber 2anbioirt=

fc^aft für bie Sage be§ bctreffenben ^anbmerferi: ift, fpringt in bie

2lugen. ^ierburd^ wirb bie ©nttoicflung ber gemerblidjen ^ert)ält=

niffe aufÄ engfte mit ber ©ntwidhing ber Sanbwirtfc^aft uerfnüpft."

9Kan barf fidb ber Hoffnung tjingeben, bafe ber ^anbroerferftanb

auf bem Sanbe uid)t bem ftabtifc^en 3Jcrarmung!opro5e§ anheimfällt,

fonbern auf bem Saubc feine gefeftigte (Stelluug bet)ält, unb bafe er,

toie er im Sommer jur iiiadjbar^ilfe beranjusie^en ift, im Sßinter

burd^ fein .^'tanbinerf jur 9i*ad)abmun(] anfpornt.

2)ie Sebeutung be§ Sanb^anbroerferftanbe* für bie länblid^e

3lrbeiterfrage liegt barin, bafe man in beu arbeit^intenfioften S^xkn

ftetö auf ifire ^itfe ^urüdgreifen fann, unb fie liegt aud^ in ber SSer^

fötjnung uon lonbroirtfdiaftlici^er imb geroerblid^er 3lrbeit.

®ie Sanbeutfrembung ber Solbaten, roie fie bie* Stationierung

beg ^JDIilitär^ in größeren unb grölen rv5arnifonen mit fid^ bringt,

fei bier nur gcftreift. 3lud) auf biefem (Bebiete mirb e§ oiet 5U

I)eilen geben, werben geitweilig üerloren gegangene 5lrbeit^fräfte ber

Sanbwirtf(^aft wieber jujufül^ren fein.

5. (fiönung »on Snbuftricarbcitcrn für bie lanb--

»irtfc^aftlic^e ^Irbcit

(5^ ift weiterbin bie ^rage s« beantworten, ob fid^ 3"^"ftne*

arbeiter für bie Iaubwirtfd;aftlid)e 3trbeit eignen. Sereitio bie anbere

airbeit^einteilung unb bie genau feftgefe^te Strbeit^bauer in ber 3n^

1 ©ombatt, 1. Siufl., S8b. 1, 3. 627.

- Gbcnba ©. 630.
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buftrie lä§t ben eigentlichen ^nbuftrieorbeiter bei* lanbroirtfd^aftüd^en

2lrbeit abgeneigt jein. ®enn biefe erftredt [ic^ von (Sonnenaufgang

bi0 ©onnenuntergang, rairb foft burd^raeg im {freien au§gefü()rt unb

nid^t in gefd^toffenen ^Räumen, unb roenn e§ öiel in ber SBirtfd^aft

ju tun gibt, 3iel;t auc^ ber Sonntag ba§ arbeit^reid;e SBerftag§=

fleib an.

S)ann finb e§> bie j^amitienangel)örigen ber ^nbuftriearbeiter, in

erfter £inie bie g^rauen, bie weniger au^ 58ergnügung§fuc^t at§ au§

Sequemlid;feit unb „roeil e§ in ber ©tabt ftet§ etroag gu fet)en gibt",

biefe bem Sanbe üorjiel^en, ^l)xe Ungeübtl)eit in ber länDlic^en

2lrbeit lä^t fie aud^ al§ feine^uiegS begef)ren§u)erte ©lemente er=

fc^einen.

ferner i)ängen bie 2trbeiter an bem ftäbtifd^en 3Serein^n)efen,

unb fd^liefetic^ I)aben bie Sanbroirte felbft oft einen SEiberroitten gegen

bie 33efc^äftigung üon ^nbuftriearbeitern in i^rem Setriebe.

3m SBeften gelten bie Seute, befonberS grauen in bie Stobt,

tro^bem fie genug 2lrbeit in if)rem ^leinbefi| t)aben. Sie ^iel)^

Haltung, bie gange 2trbeit ift i^nen §u fd^toer. ^^nlid)e Seobad^=

tungen ogl. bei Söielefelbt S. 141.

2)ie oben geftettte ?^rage ift atfo mit „nein" ^n beantroorten.

Slnberg ftet)t e^ jebodj mit Slrbeitern, bie oom Sanbe ftammen unb

geneigt finb, i^re in ber ©tabt ober 3'i^wfti^ie erroorbenen ?^ertig=

feiten auf bem Sanbe ju oertoerten. SBottte man biefe in ^nUn

fic^ pufenber 2Irbeit öorüberget)enb auf§ Sanb jiefien, fo mü§te man

bei ben Unternet;mungen eine Umfrage aufteilen, bie ber Sanbmirt=

fc^aft äuerft einen Seil ibrer 2lrbeit§!räfte entzogen babeu: M^
loären bie Sergroerf§= unb 3?erfel)r§unternet)mungen. @§ folgten bie

übrigen länblic^eu ^"^"ftncn roie ^udtx- unb StärEefabrifen,

3iegeleien, ^nbuftrien ber Steine unb ©rben, ^artoffeltrocEnereieu

unb anberei me^r ^

Sie burd) bie innere ^olonifation gegebene 'iDiöglid^fet fo§ialeii

Slufftiegä auf bem Sanbe unb bie manuigfadjen barauf Ijinjielenben

^^eftrebungen, bie @rmerb§gelegenl)eit in ber Sanbroirtfdjaft ju einer

bauernben umgugeftalten, trogen notraenbigerioeife ju einer Steigerung

beg SerufSftoläeg unter ber lanbn)irtfd^aftlid;en 33et)öl!erung bei.

Ser Seruf^ftolj ift bort am ouggeprögteften, too bie Seruf^ongefiörigen

il)rem 95erufe am längften treu bleiben. 3» »^^^ Sonbtoirtfd)oft finb

olfo bie SSorbebingungen ju einer Hebung be§ 58erufgftol§e§, roie i^n

lielefclbt, 2. 136.
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bte 3l6n)Qnbenmg§tenbeng oermiffen liefe, nneberum (gegeben. Überall

TOO ^nbuftriearbeiter auf bem ßonbe wohnen unb überl)Qupt bem

Sanbe entftQtnmen, befteljt bie aJtöglidjfeit, baß btefe inbuftriegelernten

3lrbeiter bei fteigenber 3Kafd)incnoent)enbiing in ber Sanbroirtfc^oft

einen wichtigen ^soften ber gur S3eraä(tigung ber ^anborbeiten cr=

forbcrlid^en Slrbeiterja^t onSfüHen betfen.

3n biefem "^aUt foroie bei ber erfolgreid^en Seförnpfung ber

Sanbentfrembung ber ©olboten roöre eine 93en)egung oon ben ©tobten

unb Sn^nftriebejirfen au§: aufl Sanb l)in in ©ong gebrad^t, unb

TOenn rair auä) eine ©ignung ber eigentlid^en ^"^wftneQrbeiter für

bie lonbioirtfdiaftlici^e 2lrbeit — genau fo roie umgefet)rt — oer^

neinen mußten, fo bürfen wir bod^ meinet @rac^ten§ in ber 2lrbeiter=

flaffe, bie if)re „in ber ©tobt ober ^nbuftrie erraorbenen g^ertigfeiten

Quf bem ßanbe ju oerroerten" trad^tet S einen g^aftor oon nid^t leidet

einjufrf)ö^enber Sebeutung erbtidEen. ©id^erlid^ roirb einem ^"tß'^^

effenau»gleid^ Sroifd^en ©tabt= unb Sonbbeoölferung l^ier oorgearbeitet.

6. Sufammenfaffung: 9[ßic ffcllt ftc^ banac^ bie

(anblicke ^vhtxttxfvaQt bar?

®ie bis liierter fortgefd^rittene Unterfud^ung berechtigt jur

?5^ragefteIIung : toie ftetit fi(^ banad^ bie länblid^e 2lrbeiterfrage für

bie 3u!unft bar?

3lnfnüpfenb an bie Hebung beg Seruf^ftolje^ ift bie SBieber^

einfü^rung eineä beftimmten £el)rgange§ in ber Sanbroirtfd^oft boju

unumgänglid^ notroenbig. ®ie 2lbtoanberung ber tüd^tigften Gräfte

liefe bie Burüdbleibenben, burd^fd^nittlid^ 9){inberbegabten, aud^ jene

qualifijierten 2lrbciten oerric^ten, bie bi^^er nur oon roirfüc^en

Dualitätgarbeitern geleiftet roorben roaren; liefe )ie eine iHei^e oon

ÖeJ^rja^ren überfpringen, bie jur @rjielung guter Seiftungen erforber=

lid^ finb.

®urd^ ben Äricg finb ouf bem Sanbe a\ie berartigen Unterfc^iebe

ganj oerroifd^t roorben, mufeten unter ben gegebenen $ßerl^ältniffen

üerroifd^t roerben.

9iad^ bem Kriege roirb eine ©id;tung nad^ 2IIter unb Dualität

unb eine baburd^ gegebene Ginorbnung in bie SlrbeitSteilung ber

Steigerung be^ 33eruf!§fto(jeg bienlicb fein, roenngteid) bie ©d^roierig=

feiten nid^t ju oerfeniien finb, bie fid^ au§ ber ^eranjietiung ber

länblidjen ^ugent» felbft ju fd)roierigen unb oiel ©eroanbt^eit er^

foröernben Slrbeiten ergeben.

' Sic^e oben S. 286.
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SDurd^ bie ©eroä^rung oon ^taturolien tft bic SanbTOirtfdf^oft

allen ©etoerben gegenüber im SSorteil. ^enn für ben ftäbtifd^en

5lrbeiter ift ber Sol^n boS @nbe, für ben länblid^en ber Slnfong in

Toirtfd^aftlic^er ^infidbt. Si^QturQnöfine rairfen auf ben Ä'inber*

reid^tum jurüdf. 5Damit finb für ben Sanbroirt bie 9ti(^tlinien ge*

geben, \\ä) eine jufriebene 3(rbeiterfc^aft su oerfc^affen unb auf if)ren

oielföpfigen 9iad^roud^§ ju red^nen.

3ur ©ittlic^feit auf bem Sanbe ift ju bemerfen:

^n mand^en ©egenben, gum 33eifpiel in 2Redflenburg roirb e§

oon ben länblid^en ^errfd^aften gebulbet, jum minbeften nid^t fc^arf

üerurteilt, roznn i^xe 3}iägbe auc^ oiel unetielid^e Äinber befommen,

jumot bie ^errfd^aft in i§nen !ünftige Sanbarbeiter erblic!t, roä^renb

in manchen ©egenben, üorjugSroeife fat^olifc^en , bie 9)iägbe au^

3lngft oor i^rem ©orfpforrer fic^ me^r jufammenne^men.

®ie (Sroigüter^ tun jebenfalls gut boran, fid^ einen feften 2lr=

beiterftamm aufgujielien , bem fie Sanb jur eigenen 33en)irtfc^aftung

übertoeifen. ©ie führen bamit eine „innere Äolonifation im kleinen"

burd^.

2Beitere 2lrbeitgau§f)ilfen für bie f^riebenSjeit barf mon in ber

üerftörft tierangegogenen ?^rauen= unb 9)Mbd^enQrbeit fe^en, wie fold^e

ie|t fd^on im Kriege ftattfinbet.

g^erner ift in^befonbere oon (Sd^le^ioig=^olftein au§ oorgefd^tageu

loorben, bie ©d^ulpflic^t ber ^inber auf bem Sanbe bi§ jum 15.

ober Ui. ^af)re au^jubel^ncn , bie größeren oon if)nen bafür in ben

oier arbeitsreich ften aJZonaten ganj frei ju laffen, um fie im 2llter

oon 12—16 Satiren für bie (anbroirtfd^Qftlid^e 2lrbeit in biefer ^eit

gur SSerfügung §u fiaben^.

3e länger bic ^inber bem ©d^uljioang unterftellt finb, um fo

me§r nimmt mit toad^fenben ^a^ren bie ©efafir ah, ba§ fie fid^ ur=

plö^tid^ ber ^nbuftrie juraenben; um fo ef)er geioinnen fie einen

tieferen ©inblidf in bie inneren 3"fömmen^änge be§ SanblebenS.

2Benn man ber Slnfid^t ift, einige Sni'uftnen würben na^
^riebenSfd^lufe nic^t me^r fo intenfio ju orbeiten ^oben, ba^ fie fo=

gar nod) 9Xrbeit§fräfte abguftofeen oermögen, fo toürbe ba§> auf bie

Sanbbeoölferung bie ftarfe SBirfung l;aben, ha^ fie mit größerer

ICorficIjt henn je ficb oon ifirer ©d^olle loSjutöfen beftrebt

fein roirb.

' 2e^r= unb >;anb5ucf) für Seigrer in öftlid^en ^roDinjen, ©. 726.

2 Sgl. ©ttegerg Settfä^e.
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@e|d):öä(j^ter 510 3119 öom Sa übe, eine Seroegung
— aUerbingä in Slnfang^grüuben — 00 u ben ©täbten unb
^nbuftriebejirfen au§ oufSSanb l^in inßJanggebrad^t

unb aU „?8erf öE)ner" uon (anbtüirtf c^af tlic^er unb in-

buftrieller 2lrbeit jene „lonbroir tf d;af ttic^'ted)ni[d^e"

Slrbeiterüoffe gefd^affen, bie i^re in ber ©tabt ober

^nbuftrie erroorbenen f^ertigfeiten auf bem ,8a übe gu

»erroerten trad^tet: fo [teilt fic^ meinet ©rad^teng bie ©ntroid-

lung in 2)eutfd;Iaiib für bie ^tit nad; bem ilriege bar. hieraus er^

geben fid) bie 3lu§fid)ten für bie Söfung ber länblid^cn 2lrbeiterfrage.

äßir bürfeu, roie nac^geroiefen, auf einen Ijinreid^enben, unferem

S3ebarfe fid^ anfd^niiegenben SBanberarbeiterftrom an§> ^olen red^nen.

3nt SSerein mit ben innerbeutfc^en, in obigen Kapiteln flargetegten

):öeftrebungen wirb eine gebeit)Iid^e Drbnung ber ?^rage ber beutfd^en

8anbarbeiterbefd;affung nad; bem ilriege erroartet.

3m legten Kapitel foll nod^ bie organifatorifd^e Siegelung ber

inner= unb auBerbeutfc^en Sanbarbeiterbefdjaffung burd^ bie lanb=

roirtfd^aftüd^en 3lrbeitsämter bet)anbett werben.

Se^nfcg Kapitel

®ie latibtx>irtf(i)aftlicf)cn •^trbcitöänttcr

2ßa§ bie SSerfc^iebenartigfeit ber Ianbiüirtfd)aftlid^en S^er^äft^

niffe in Süb= unb 9torbbeutfd)lanb anbelangt, fo t;at in ben mittel--

unb fübbeutfd^en Staaten ber 2lrbeit§niarft einen üiel fteinercn Um^

fang, unb "öa^ 2luf= unb 3lbf(uten ber Seuölferungäberoegung luor

nod) nid^t mit fo fd^meren n)irtfd^aftlid)en ß'rfdjütterungen oerbunben ^

raie in großen Seilen be§ nörbüdjen unb öftlid^en ©entfc^tanb. ^ier

ift bie 3lrbeiternot in ber Sanbmirtfdjaft eine unöergleidilid^ größere.

(So baben in nörbüd;en unb norböftlid;cn Steilen 2)eutfd;(anb§ fotoie

in Äönigreid^ uftb ^rouinj ©ad^fen bie (anbiuirtfdjaftlid;en 33etriebe

ju if)rer 2tufrcd)tert}altung na^eju 200 000 au^länbifc^e unb nod)

weitere grofse 3}caffen inlänbifdjer äBanberarbeiter für haS^ ^a)^x nötig

(1907)-. ®er Unterfd)ieb toirb beutlid), rocnn man oergleic^t, toie

bie Sanbroirtfdjaft in ^^aijerii, 33aben, äöürttemberg faum einige

taufenb frcmbtänbifc^c ^Banberarbcitcr Ijerausujietien l^tnla^ bitte,

' D. ©toi eil tili, ^aiibiüirtfc^aftlidie SlvOeitöämtei- in »iraubarbeit unb

Äteinbefi^" 1907—1911, £. 102.

- CSOciiba e. lOÖ.



877] ®ic beutfcl^e Sanbarteitevfraae öov unö nacf» bein ^xiea,i 315

TOöfirenb bie Soubiuirte in ^ommern unb bem ©rojsl^eräogtum

5Kecf(enhirg 1905 etroa 40 000 auiStänhifd^e 2lrbeiter befd^öftigen

mußten, wobei fid; nod; üielfad; ein enipfinblid^er Irbeitermangel

bemerfbar mad^te ^ ®er gerooftige aj^angel an eint;eintifd)cn 2lrbeitern

nnb ber S^oang, biefem bnrd^ ^injusiefjnng Qu§(Qnbifd)er 3trbeiter

ju begegnen, oeranta^te infonberljeit bie lanbrairtfdjaftlidjen Äörper=

fdiaften ber auf freniblänbifd)e 3lrbeiter angeroiefenen Sanbe^teile,

„2lrbeit^nadjn)eife einjurid^ten, bie anfangs nur bejroedten, neben ber

unbanfbaren ^Vermittlung be» fauni nod^ oor^anbenen einfieimifd^en

^erfonal§ bie ©efteüung ber auSlänbifd^en SBanberarbeiter" - mög
Iid)ft 3U fiebern, ^n ber j^olgejeit Ijat fic^ jeboci^ bag ^^rogramm

ber 3lrbeit§nad^n)eife erweitert, unb bie ©renglinien be§ 53egriffÄ finb

ftüffig geroorben.

Sie 33e5ei(^nung „Slrbeit^nad^roeife" — für bicienigen @inri($'

tungen gebräuc^Iid), „bie bie ©enieinben inmitten ber ad^tsiger ^al^re

fd^ufen, um fidj üon bcn Slrbeit^Iofcn innerljalb if)rer 9}cauern ju

entkften . . . — aU 33ermittlung jroifd^en 3lrbeit§Eraft unb Strbeit^^

gelegenf)eit — ift bie i)auptföd^lid)fte 3lufgabe ber fommunafen
SlrbeitSnad^roeife. ©oljingegen [inb bie ^weäe ber entfpred^enben

3entralorgani)ation ber lanbroirtf d^af tlid^en Korporationen unb

^ntereffenuertretungen oon oiet fompligierterer unb roeittragenberer

3trt, infofern fie nidbt bIo§ 2lrbeiter unb 9(rbeit^5ge(egen|eit nad^=

loeifen, — fonbern . . . barauf f)inarbeiten follen, ein au§fdf)Iaggebenber

5a!tor auf bem ©efamtgcbiet be§ [anbwirtfdjaftlidjen Slrbeiterroefen^

in i^rem 33ejir! ju merben. Sarum follten fie allgemein mit bem

äßorte ,2lrbeiteämter' begeid^net unb fd^on äufeerlid) jutreffenb ots

baj gefennjeid^net werben, roaö fie fein follen, unb roaä i{)re§

5(mte§ ift" 3.

®a§ 2lrbeit^gebiet ber Ianbroirtfd;aftlid^en Slrbeit^ömter umfaßt

an roirtfd)aftlid^en 3lufgaben ba§ 3Sermitthingltüefen ber einl^eimifd^en

unb au§Iänbifd)en Strbeiter, ferner gilt e§, „barauf 33ebad^t ju

nel)men, bafe red^tjeitig neue Duellen erfdjloffen werben, bie 9)Zenfd^en

l^ergeben, wenn ber bielierige 3i'ff"& irgenbwo ju oerfagen bro^t.

®a!o er()eifd^t Die ftänbige Seobad^tung unb genauefte Ä'enntniS bc§

gefamten auölänbifc^en Slrbeitermarfte»" *.

^ D. ©tojentin, S. 108.

- @6enba ©. 105.

' (gbenba S. 106.

* ®5enbn S. 107.
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"an fo3tQlpoHttf($en 3tufgaben umfaßt e§ in erfter Sinie bie

l^flege be§ 2irbeitern)o()lfQl)rt§tr)efen5. @§ gilt, bie 2lrbeitermQffeu au§>

bem 3(u§lQnb mögtic^ft bittig — etira plonmäBig in ©ammet*

tranSporten — ^eronäufd^affen unb surürf'snbeförbern , „gleid^geitig

bal)in ju roirfen, bofe bie oermittelten 25>anberarbeiter an i^ren

biefigen 2lrbeit§orten loä^renb ber ©aner be§ 23ertrage§ feftge{)Qlten

roerben" K

3Siete 2lrbeitgeber fet)en [id^ nämlii^ infolge nnerroarteten

Äontraftbru(^§ ber gebungenen 3Irbeiter mitten in irgenbeiner 3lr=

beit§periobe oeronlofet, ben au^Iänbifdjen äBanberarbeit^morft er=

neut in 3lnfprud^ ju net)men, fo bo^ ber Suäug ciü§> biefem

njä^renb be^ ganjen ^a))vt§> nici^t Qufi)ört.

„Um bie Sefi^äftigung fontroftbrüd^iger SBanberorbeiter burd^

anbere Slrbcitgeber ju oerbinbern, bilbete fid^ anfangt ber 1890er

^aijte ber SSerbonb länblid^er 3lrbeitgeber in ber ^^roüinj ©ad)fen,

ber bie Siamen berjenigen Sonbroirte, bie fontroftbrüd^ige 3Irbeiter

in' ^ienft naf)men, oeröffentlic^te , bie Seftrofung fold^er Slrbeit-

geber unb =net)mer oerontafete unb fo ben ^^ontroftbrud^ erfotgreidj

befämpfte^."

3ur 33efämpfung folcben J^ontroftbruc^^ barf bie 2BQt)rncl)mung

ber ^ntereffen ber 2trbeitne{)mer and) nid^t einen 3lugenblicf aibi

ben 3lugen oerloren roerben.

SlnberfeitS ift peinlid^ barouf ju ad^ten, bafe nid^t burd^ bie

QuSlanbifd^en SBanberarbeitcr bie anfäffigen einE)eimifdben Sanbarbeiter

an6) nod) jur Sanbfluc^t getrieben roerben; bie§ um fo \mi)T hti

einer ^olitif, bie nid^t bie 3"i^ücEfü^rung üon ^nbuftriearbeitern

aufg Sonb qI§ ^Quptjiel üerfolgt, fonbern bie bie auf bem Sanbe

geborenen — oorroiegenb männlid^en — 3Irbeitgfräfte jum größeren

2;eile aU bi§t)er in il^rem 2öirfunggfreig erljolten unb jufriebcn;

gef^ettt fel)cn roitt.

®ie S3el)anblung ber frembipra^üd^en äßanberarbeiter roirb

auf beutfcf)er 6eite oiet guten SBiQen unb Sprac^geroanbtt)eit er--

forbern. 58or ottem roirb aU •otiuptmittel gegen ben Äontroftbruc^

„bie gän^lic^e 2tu!3fd)Qltung ber gerocrbi^mäfeigen Stettenoermittlung

anjuftrebcn" -^ fein, rooburdb ber :^Qnbroirtfd()Qft jä^rlid) ungel^eure

(Summen oerloren geben. ©leid^ ^ot)e Summen liefen iid) erfparen.

' V. ©tojentin, S. 107.

- Siclefelbt, ©. 141.

> D. ©tojenttn, ©. 108.
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lueitn es öeu 3lrbeitgämtern gelänge, „auf ben SöanberungSjug

innerljalb ber ^rooingen ober SanbeSteite einen geroiffen ©influfe"
^

ju geroinnen, bamit roenigften» ein 2;eil ber aßonberluftigen ben be=

treffenben SanbeiSteilen ert)Qlten bliebe.

©0 gingen ber ^rooinj Sommern von 1895—1900 alljät)rlic^

19 439 a)tenfd)en hnxd) 2lb'- unb Sluöroanberung üerloren^ unb

roenn man, roie e§ u. b. ©ol^ tut, bie g-rjieliunggfoilen eine§ i^anb-

arbeiterö von feiner ©eburt bi§ jum 15. Seben^jabr mit oOOO ^It

Deranfd^lagt, fo hehtukt bieg für bie fonft beraubten Sanbe^Meile

einen oolföroirtfc^aftlic^en ©eroinn uon 3 000 000 gjif., roenn e§ nur

gelingt, 1000 Sanbarbeiter innerljalb ber urfprünglid^en ©renjpföble

ju l)alten.

©old^e Sofalifierung ber 2Banberungen erbeifd^t nun iljrerfeite

loieber eine (SrforfcJiung ber gefamten lönblic^=prooinjieHen Arbeiter-

Derbältniffe, unb haS, ift roo^lgemerft eine felir fd^roierige 2lufgabe.

©(^lie§li($ ^ahen bie 2trbeitgämter nod) 3lufgaben national^

politifd)er 2lrt gu erfüllen : (B§> finb bie 33eftrebungen jur S^üdfü^rung

beutfd^er, im Sluelanb angefeffener 2lrbeiter al§ 5^oloniften unb 3lr-

beiter für bie beutfd;e Sanbroirtfd^aft. ®a§ ift eine Obliegenheit

ron ^öd^ftem ftootlic^em 3"tereffe.

Setrad^tet man jufammenfaffenb bie praftifc^en ©rgebniffe, bie

bie lanbroirtfd^aftlid^eu 2lrbeitsämter b^ro. =nac^roeife big je^t ju

oer3eid;nen ^aben, fo ift burc^roeg beutlicb bag ^eftreben erfennbar,

beutfdic Arbeiter aug bem 2luglanb beranjusietien , bie national be=

benflidjen 2lrbeiter burd) national intereffierte ©lemente ju erfe^en;

nic^t minber ber aiUtle, ftäbtifcb^ unb inbufirieUe 3lrbeiter bem

Sanbe surüdjugeroinnen , roenn aud^ l)ierin bie ©rfolge bi§f)er nur

•fel)r gering roaren^.

2lud) bafe bie ©efteüungöfoften für bie au^länbifcben 2lrbeiter

Don 1900—1905 ftänbig fanfen, big fie „überatt ein gleichmäßig

niebrigeg 9lioeau erreidit batten" ^ beroeift, baß bie geroerbgmäßige

SSermittlung in bie gehörigen 6(^ranfen geroiefen roorben ift, unb

'oa^ ber oiel getabelte SBettberoerb ber einjelnen ^nftitute einer

jentralifierten 2lnroerbung oon Sluglanbgarbeitern ^la^ gemadjt ^at.

eg roürbe ju roeit führen, auf 3JUttel unb 2Bege ju roeiterem

' V. Stojentin, <B. 109.

2 ebenba ©. 110.

^ ©Oenba ©. 155,

* ebenba ©. 156.
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5lu§&au her lanbroirtfd)aftli(^eu 2lrbeit§ämter einsunefien. 9^ur fooiet

noc^: „3e et)er fid; bie lQnbTOirtfd)Qf.tU(|en SlrbeitMmter be0 9tu5=

ham§> einer entfpredjcnben 3trbeit§nQ(^n)ei§ftetIen=DrcjQnifation überall

ha annef)men, wo ejo bie örtlid^en 35ert)ältniffe irie im SfJorben imb

Dflen ©eutfd^Ionbg ermöglid^en, um fo noc^brüdüc^er wirb baS

[anbroirtfd^oftlidje ^ntereffe geroatirt fein unb bie @inrid)tung infofern

\i6) roirflic^ pnritätifci^ geftalten, at§ Sidit unb ©d}atten fic^ auf

©tabt, Sanb unb ©emerbe mürben gleid^ oerteiten [äffen.

„@g ift auc^ natürticier, ha^ uid)t ba^ Sanb barauf wartet, bi§

bie 2lrbeit§na(^n)eife ber großen ©tobte bie il)nen läftigen 2lrbeiter=

maffen raieber auf^ Sanb augfpeien" \ fonbern bafe e§ felbft bie

@rri(^tung foI($er 9kd;roeife in bie ^anb nimmt. 2ßie eine Unter^

ftü^ung ber 2lrbeit§ämter burd^ bie ©taotgregierung unb burdj bie

ilreiSoerroattungen unerläBüd^ ift, fo ift aud; ein 3»fawtmenarbeiten

mit ben fommunaten Slrbeit^nad^raeifen unbebingt erforberlid^ unb

im ©inne einer ftetigen 2lnnät)erung smifd^en ©tabt= unb Sanb-

beoötferung aufgufaffen.

'i>or aUcm muffen bie Sanbroirte felber Präger unb ©tü^en aller

ber oon ben 3trbeit§ämtern au§get)enben "^ia^natimen werben. ®aran

mangelt e^S bcbauerlidjerroeife nod; fef)r. ®a§ madit: bie Sanbroirte

finb ferner unter eine ^appe gu bringen, unb oiele oon il)nen Der=

binben mit bem SBorte „©osiatpolitif" ben Segriff ber ©d^roädje

unb beg 9Jac^geben§. 2Rag fid) ba§ in Sufunft änbern!

3)urd) bie ©inricbtung ber beutfc^en gelbarbeiterjentralftette,

ber je^igen beutfd^en airbeiterjentrale, ift bie ©ntroidlung ber Ianb=

Tüirtfd^aftli<^en Slrbeitenad^roeife ein gutes ©tüd üorroärtg gebradjt

roorben. ^ene nimmt bie bi§l)er ben einzelnen 9fa($roeifen obliegenbe

mül)felige 2lnroerbung ber 2lrbeiter im 2luölanb unh bie Seobad^tung

be§ auSlänbifc^en 2lrbeitermarfteg il)nen ah unb fe^t fo bie Drga=

nifation ber Sanbroirtfc^aft§!ammern inftanb, mit ert)öt)ter 3lufmerf=

famfeit ben einl)eimifc^en 2trbeit§marft ^u beobad^ten unb x\)xen

gal)treid)en 3lufgaben auf bem ©ebiete be§ lanbroirtfdjaftUd^en 2lr-

beiterroefen^o me^r ols bi^l)er geredet ju werben. 9kc^ bem 5^riege

wirb aud; ber l)iftorifd^e a)Joment für bie Drganifation oon 3Irbeite=

ämtern gefommen fein.

^ D. ©toieiitin, ©. 161.
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Q5ierter Seil

®ie ßöfuttö ber ^tbeiterfraöe in ber beutf^ctt

£attblPirtf(ä^aft

giftet 5^apttet

©ic ßöfung in ber S(>com

1. 9?ü(ftt)eiö ber ^aplorifterung

3Senn man üom 3:atjlorfi)ftem fprad), fo fe^te man alg felbft=

üerftänbltd^ feine Stnroenbung einzig unb ottein auf inbuftriette

2ißer!c ooraug. Sie Übertragung biefeg Setriebsfpfteins auf bie

Sanbroirtfc^aft lüar bigl)er nm. Xa jebod^ bie Staijlorifierung be§

länblid^en 5Irbeitgüerfal)reng gcforbert roorben ift , niuB fie surürf-

geroiefen roerben.

®a§ 2Befen be§ 2;at)torfgftem§ liegt nod) ©eubert* „in ber

fpftematifd^ burd^gefütjrten, Dereinfieitlii^ten 3Sorbereitung ber 2trbeite=

au§füf)rung".

®ie gur ©urc^füljrung be§ 2;a^rorft)ftem§ erforberli^en groölf

oerfc^iebenen Beamten be§ SetricbsbureauS legen 3ewfini^ baoon ob,

ba§ biefeg ©x)ftem nur in' 2tnroeubung auf einen ^nbuftrtebetrieb

üerftanben fein tüitt. Sie 3Borte „©rsie^ung gur roirtfd^aftlid^en

2lugnü^ung ber eigenen 2lrbeits!raft unb gum f^ftematifc^en 3u«

fammenarbeiten" ^ legen bie t)ier in ?^rage fommenbe ^etrieb^roeife

bereits enbgültig feft. ©tatt: fi)ftematifd^e§ Bufammenarbeiten raäre

es gleid^ rid)tig ju fagen: inbuftriedeS 3Irbeiten.

Sie 33orbereitung ber Sßerfftättenarbeit , baS ift bie rid;tigfte

2lnpaffung beS Könnens an bie 2lufgabc, roiberfpridjt lanbir)irtfd^aft=

lieber 33etriebfamfeit. ^ierauS ergibt fid^, ba& lebiglicö bie inbu=

ftriette SetriebSroeife in ^yrage fommt-

3Bie fte^t e§ aber mit ber a^errairflic^ung be§ Sai;Iorfr)ftem§

in beutfd^en 33etrieben? Siefe ?^rage beantroortet ©eubert fo(genber=

mafeen^: „9üd)t als ob ber beutfd^en ^nbuftrie bie SBittenSfraft ju

fol(^ großäugigem 'BovQe^en ermangele. . . . S" ^en ^Bereinigten

(Staaten roirb atte DrganifationSarbeit burc^ bie mangelnbe ©eB=

l^aftigfeit ber arbeitenben 33eoötferung oerjögert; in Seutfc^lanb

^ 5ßraEi§ be§ Satjlorf^ftemä, <B. 151.

2 (Sbenba ®. 153.

"" ©eubert, ©. 152.
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bilbet bie fojiale ©(^id^tung ber arbeitenben ^(offen eine nic^t ju

unterfd^ä^eube ©d^roierigfeit."

3Benn au^ bal ^ntereffe für bie 2;at)lororganifation in 2)eutfd^^

lanb ftetig gunimmt, fo roerben bod^ nod^ Satire vexqei)en, el^e roir

ha§> ?^unbQment: ba§ E)erglidf)e 3wfomweuQrbeiteii aller Stngeftellten —
gelegt l;aben, auf bem fid^ in S^a^Iorfc^em ©inne roeiter aufbauen

läfet ^ 3Son mand)en rairb bie 2eben0fäf)igfeit be^ S^aylorfvftemg

auf beutfd^em Soben überl)aupt angesroeifeü.

hiermit finb bie ©d^roierigfeiten, bie ber @infüt)rung beg Xa\){ox'-

fi)ftem§ in beutfd;en ^nbuftriebetrieben entgegenfteiien , feftgeftettt.

Uöo bleibt bo bie geforberte ^ai)lorifierung bei lanbroirtfd^aftlid^en

23etriebel ?

Sßenn roir oon ^n^uftnoUfierung , von Üinftigem ^nbuftriati^

fterungöprojeB in ber :i$anbroirtfc^aft rebeten, fo lag nid^ts ferner

all ein ^Kergieicb mit bem fabrifmä&igen Setrieb. Sal SBort 3"=

buftrie mufe üorfidötig in lanbroirtfd^aftUd^cr Sejie^ung gebrandet

roerben, unb bei feiner 33ejiel)ung auf bie Sanbroirtfc^aft barf bei

aller ju erftrebenben Slrbeitlintenfität niemall oergeffen roerben, ha^

ju einer ©rnte ber Umf^lag einel ooHen S^l^rel notroenbig ift, baß

fid^ ber lanbroirtfd^aftlid)e ^^robuftionlprojefe nid^t in ber geringften

Sßeife abfürjen läfet im ©egenfa^ gum je öfteren, um fo rentableren

Umfd^lag bei ^apitall in ber ^nbuftrie.

2. ®ie „anjuftrcbcnbe" 9\ationalificrun3 im tänb-

Ii(i)en ^rbeit^oerfa^ren

SBir I)aben bie 9tationalifierung im ©inne ber öon SBggobjinlfi

geforberten ^oplorifierung abgelelint.

2Bir Ijahm nur üon einer „anjuftrebenben" 9ktionalifierung

ober üon „möglid^fter" Sfiationalifierung gefprod^en unb biefe jur

S3et)anblung ber 3^rage ber Sanbarbeiterbef(Raffung nad^ bem 5!riege

fo aulgiebig tierangejogen, baf? roir je^t jur ^^orberung möglid^fier

SktionoUfierung im länblid;en 2lrbeitloerfat)ren gelangen.

3lur Don biefer roerben roir nad^ unferer aufgefteHten S^liefe^;

„Unter günftigftcn Umftänben einmal in fpäteren Seiten gu einer

onnöliernben 3iationalifierung in ber Öanbroirtfd^aft gelangen

fönnen unb md)t umgefeljrt, roie beljauptet rourbe."

1 Seubert, ©. 153.

- ©ie^e im oorigen §efte ©. 287.
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3tt)ölftcg Kapitel

®ic ßöfutig in bcr ^rayi^

1. ©a^ politifc^c Sc^icffal ^olen^
®§ muB bie ©i(^erl)eit geboten raerben, baJB fid; ^olen fünftig

bei einem i^riege nid)t ju einem anbeten ©taote f($lägt. 2)er Ätieg

I^Qt un§ geteert, bafe löir weit met)r Seben^mittel nötig tjaben, ol^

toir oor bem 5lriege au§> unferer tieimifd^en Sanbroirtfd^aft bejogen.

3u beten ^^tobnftion finb lüit nod^ auf bie 9tu§f)itfe polnifc^et

SBanbetatbeitet angeiuiefen. 2luBetbem fteUt ^olen füt ©eutfd^tanb

eine ^otnfammet bar.

®et Übetfd^u^ ber tänblid^en §8eoöIfetung ^olen^ roirb ftd^

nad^ raie üot in unfete 33ebatf§gebiete ergießen.

®ie ^teigrelationen [inb mit bem Slugenblid in ^olen um=

geflogen, too biefe§ — ob mit, ob o{)ne 3ottf(^tanfen — an ba»

2)entf(S^e dUid) angegliebett roitb. SDät ©infütjtung bet intenfioen

SBirtfd^aftgraeife in ^olen roetben ftänbig mel)t SltbeitSftäfte im

Sanbe felbft gebtand;t roetben, roeil bie intenfioe Sßittfd^aft für bie

ßinbtingung bet butd^ fie gefteigerten ©tnteetttäge einen oielfad^

ett)öt)ten Slufraanb an ^anbatbeit benötigt.

Sebiglid^ bie intenfioe SBirtfd^aftSroeife wirb bie ein()eimifd^en

Gräfte mef)r im Sanbe Ratten, ©ine 2Iugbel)nung ber ju bebauenben

^iää)t ift nid^t mel;r in großem ©tile mögtid^. ^m '^al)u 1906*

Toor oon ber gefamten 33obenflä(^e 63 % 2l(fer , 8,6 °/o SBiefen,

18 ^lo 2BaIb (roeniger al§ bei nn§) unb üvoa 10 °/o SSeiben unb

Stad^felb.

SBetben bie ©etoituten abgelöft unb bie ruffifc^en SDotationl^^

guter aufgeteilt, fo bürfte fid^ ^olen fünftig nod^ mefir aU Sanb

be§ ^leinbefi^eg barfteUen.

S)a§ politifd)e ©c^idEfat ^oleng ift gum Steil oud^ je^t nod^ in

ber ©d^roebe. 33om roirtfdjafttid^en ©tanbpun!te ift bie Söfung einer

2lngtieberung $oIen§ an Öfterreidö = Ungarn nid^t ot)ne loeiterei ju

befürworten. Sie 6ubeten unb ©d^Iefien trennen ^olen oon 33öt;men,

bem roid^tigften ^nbuftriegebiete Öfterreid^S. S)al)ingegen finb bie

natürlid^en geograpt)ifd^en 33orbebingungen für einen 2tnfd^IuB Motens

an ©eutfd^Ianb bei toeitem günftiger.

^olenS 3"tereffe roeift gleid^faUö mel)r nad) 2)eutfc^lanb l^in

at§ nad^ ber Ibab^burgifd^en 3)lonaxä)k. ©d^on oor bem ilriege |at

1 Äoöfotüffi, ®. 156.

©(i^moaerg ^a^rbuc^ XLI 2. 21
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beiitf(^e» Kapital, tjat beutfd^er Unternef)merßeift auf bie potmfd^e

SSoIfgmirtfd^Qft befruc^tenb eingeroirft, unb bie feit ber )öefi^nat)me

!Riiffifc^-''.polen§ in jeber Sejieljiing einfe|enbe beutfd^e /vneben^arbeit

fc^eint geeignet, ben 3Infd^luB biefeS Sanbe^ an ba§ ®eutfrf)e S^ieid^

rorjuberciten.

®a in 3wfw"tt 'bßi ^^^i poütifc^en @ntfd)eibungcn bie 2Birt=

fd}aft§intereffen , bie ifirerfettS auf ben uatürüd)en geograpl^ifd^en

SSert)ä(tniffen fu^en, meljr 0(5 je juöor ben 2lu§fd^Iag geben raerben,

neigen fie fid^ jugunften ®eutf($Ianb§.

aJieineS 2Biffen§ red^net man in Öfterreid^-'Ungarn ouf ben @r=

roerb Serbien^: bie Sfiationalitätenfrage unb bie geograpljifd^e Sage

[teilt fid) babei ungleid^ günftiger für Dfterreid)=Ungarn. 9)lan roitt

bofür 3)eutfd)[anb ganj ^olen unb bamit aud^ bie Siegelung fe^r

»erjroiifter fragen — id) ern)äf)ne nur bie 9lationaIitätenfrage

(©laroifierung) unb bie ^rage ber polnifc^en ^rrebenta — überlaffen.

pr ®eutf(^lanb ift ha§> politifd^e ©c^idfal ^otenl für bie

Söfung ber länblidjcn 21rbeiterfrage in ben fonimenben ^al^ren von

^of)er S3ebeutung. SJ^öge ^olen§ Sc^idfal bag ©d)idfal ®eutfd^-

Ianb§ werben!

2. ®te 6te(lunö ber £anbtt)irtfc^aff ju ben auö-

länbifc^en ^anberarbetfern unb ber fteigcnbc

^anbcrarbeiterbebarf bei ber Snbuftrie

Surd^ ba§ ©inftrömen au§länbifd^er 2Irbeit»fräfle, mk es bie

ftaat§red)tlid)e 2Ingtieberung ^o(en§ an ©eutfc^lonb bei june^menber

3?erfebr5freit)eit mit fic^ bräi^te, fönnte bie 8eben§l;altung beS beut=

fd^en 2lrbeiter§ gefäfjrbet erfd;einen. ©§ läge auc^ bie oben an*

gebeutete ©efaljr ber ^^olonifierung rein beutfdjer ©ebiete burd^ ffa^^

n)ifc^e 3lrbeiter oor.

aßie aber, roenn bag Umgefe^rte einträte? ^cine Slatoifierung,

fonbern ©ermanifierung ? Q§> niüfete aüerbingS ba§ Äunftftüd fertig

gebradit werben, bie Si^anberarbeiter in kleineren ^ruppi auf fleine

betriebe ju oerteilen. ®a§ ftetc 3iifo"iniß"tf^ß" / 3"fatnmen-

roirtfdjaften, ber enge 5ö"iilieiiuerfel)r ntüfete bei numerifd;em Übcr=

roicgen ber germanifd^en Sf^affe ber flan)ifd)cn (Stamme&5ugel;örigfeit

3lbbrud^ tun.

a^ielleic^t fe^en nad; bem ilriege aud) anbere g^ortpfTanjungs^

tenbenjen ein, benen jufolge fid) bie beutfdje Seoölferung f(^netter

ai§> bie polnifd^e oermelirt.

Sei ben ©rofegütern liegt bie @efat)r üor, ba§ fid^ „polnifdBe
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©prod^infeln" bilben, wenn einjig potnifd^e 2lrbeiter auf bem ©ute

befd^äftigt ober in größeren 2^rupp§ oorfianben finb. ®er ermähnte

3?orfd^Iag von 2qiuä würbe eine ©efunbung biefer a^erfjältntffe

berbeifül)ren.

2)ie bentfdie Sanbroirljc^oft ftrebt banadE), fid) von bem ^ejuge

ouSläiibifd^er äBanberarbeiter unabbängiger äu [teilen. SDurd^ mög^

Ud^fte Sfiationoünerung foll ein ^Jad^laffen be§ ^ebarfg an 2Banber=

arbeitern erreid^t werben, bafür follen l^eimifd^e DnaÜtätgorbeiter in

t)ermef)rter ,Qai)l eintreten.

9Iicbt nu^er ad^t ju (offen ift ber fteigenbe 2Banbernrbeiterbebarf

bei ber 3"^uftne. Sebenft man, bafe nad^ ber beutfdien 2lrbeiter=

jentrafe in ben 33erid)t§ial)ren 1010/11 big 1912/13 bie 3q^I ber

legitimierten Strbeiter bei ber Sanbrairtfd^aft nur üon 387 902 gleirf)

55,70/0 auf 411706 gleid^ 5.3,7%, bei ber ^nbuftrie aber oon

308123 gleich 44,3 «/o ouf 355.509 gleicb 46,3 »/o geftiegen ift, bafe

olfo ber neue 9)ief)rbebQrf an aiuSlanbiSarbeitern bei ber ^n^uftne

ben bei ber Sanbroirtfdjoft nod^ um blanfe 23582 9trbeiter über=

fteigt, fo ift ju g^riebenSjeiten ein mac^fenber Sebarf auf feiten ber

Snbuftrie ermittelt.

^e^t im ilrieg foII bie Qa\)[ ber inbuftrieUen 2lu§lanb§Qrbeiter

bie ber lonbroirtfc^oftlid^en ^um erften SJiale überragen.

2lu§ meldten Säubern bejog bie ^nbuftrie 1912/13 ilire Slrbeiter?

Slul Öfterreic^ 168 521 von in^gefamt 281137 Slrbeitern, au§> Italien

69 000, ^fMeberlanbe unb 33elgien 54000, bagegen an§> ^olen uur

37 297 0011 in^gefamt 317130 2lrbeitern.

2luf bie Swiuanberungen an§, Belgien unb ber Sfiieberlanbe bürfte

weiter gu rechnen fein. Sagegen bürften bie italienifcfien 2Banber'

orbeiter gur 9luffüllung ber burcb ben ilrieg geriffenen Südfen oer»

ftörft im Sanbe bet)alten werben. Über ben 3iiS"9 öfterreid^-

ungarifd^er Sßanberarbeiter lö§t ficb nid^t§ 23eftimmte§ fagen. 2Bir

muffen erft abwarten, wie fid^ am Ünhz beg ^riege^ bie ©efamt=

ja^l an (Skfaüenen unb 3lrbeit5unfäl)igen auf bie oerfd^iebeneu

9fiatioimlitäten oerteilen wirb, um IjicrauS auf @runb ber bie @in=

wanberung betreffenben ?Vrieben§fö^e ejaftere ©d^lüffe 5iel)en gu

!önnen.

@g ift bie ^yrage aufgetaudfit, ob man bie ungureid^enbe ©ecEung,

bie bie beutfdje ^robuftion auf bem l)eimifc^en ^}JJarfte finbet, nid^t

auf bie ^nbuftrie abwäljen fönne, um fo bie beutfc^e Sanbwirtfd^aft

üon bem Scguge auslänbifd;er Söanberarbeiter unab^änger gu [teilen.

(5ingefte(lt auf ben SBanberarbeiterbegug , würbe bie 3"^wftrie hd
21*
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2iu§blei()en ber 2BauDerarbeiter in einem neuen J^riege burd^ ha^

©arnieberlieöen mancher Si^buftriejroeige unter \\6) el)er einen 2lus=

gleidj l)erfte(Ien fönnen, al§ bie Sanbiüirtfd^aft baju imftanbe roäre.

©iefer ©ebanfe finbct fid) tiei v. Satocfi ^
: „ßö ift nun einmal

bei unferer roirtfc^aftlid)en (Sntroidlung ein gewaltiger Überbebarf

an airbcitsfräften im gangen ba, ber barin tieruortritt, baB einerfeit^

eine aufeerorbentlic^ große 3^^^ »on Slu^länbern importiert toirb,

unb baB tro^bem eine über ha§ normale Wia^ l)inaue.ge^enbe 9lrbeitl=

lofigfeit ber intänbifd^en 2lrbeiter — bie ja (o!al niemals ganj üer=

mieben werben rairb — allgemein nid;t üorliegt. üb e§ richtig märe,

biefem 9}Jangel an inlänbifdjen Slrbeitsfräften uoriüiegenb bei ber

3nbuftrie burd) Stu^Iänber abäul)elfen unb ber ßanbwirtfc^aft bie

Slu^Iänber metjr fernjubalten , t)aä ift eine ?yrage, . . . bereu Söfung

jo fd;rüierig ift, baf} id) fie l}ier nid)t nät)er erörtern mitt."

2Bir bürfeu ni($t oergeffen, bafe ber 21u!§brud) be§ 5^rieges bie

SBanberarbeiter innerhalb bor beutfd)en ©reu^pfäbte antraf unb mir

un§ oon oornljerein burd) ein ^eftbalten biefer Strbeitsfräfte in einer

febr günftigeu Sage befanben.

Sei einem neuen Kriege nuife bie beutfd^e fianbroirtfd^aft luu

abljängiger in bem Sejuge aullänbifcber SCrbeitsfräfte gefteHt fein,

mn bie ©rnäbrung be5 3]oIfee in gefid)erten tabuen burdjsufüljren.

Sie Sd)n)ierig!eit, biefeg ^sroblem ^u löfen, ücrtennt o. 33atocti nidjt.

,^ier !am e§ barauf an, bie Ööfung ber ßanbarbeiterfrage auf biefem

SBege anjubeuten.

3. 'iänberunö in ber ^robuftiongric^tung? ©iöpo--

niercn über 'Qivhtit^tväftt unb ©ruppierunööüermögen

91n Slrbeiticintenfität fauu unb barf unter feinen Umftänben

nadigegeben roerben; fie mu^ fogar anbauernb gefteigert roerben.

i^önnen mir in einer 9lnberung ber lanbjuirtfdjaftlid^en ^robuftion^.-

ridbtung etroa einen 2lu§uieg erfennen, menn aud; fapitalintenfio, fo

bod^ weniger arbeiteintenfio ju arbeiten? Sisare ez^ angebroclit,

ben tjöcbft intenfioen 3"^ei^i''ii^e»t'ou burdb ben roeniger intenfioen

iitartoffelban ju erfe^eu? 9tein. ®a^^ mufe abgetebnt werben. ®ie

Sebcutung be5 ^uderrübenbauS ift bi!§ I)eute in ber gangen Literatur

nodj nid)t bini^^idbt'nb gewürbigt.

Slbgcfebeu baoon, ma§^ ber Bucf'^'^nibenbau ab3 33orfrud;t für

©etreibe in bem 33oben auffpeidjcrt, Iciftet er an gutterwerten ba§

Sßorberic^te 3ur Stubientümiuiffton, 3. 5/6.
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.«Oöd^fte. ©in SSergteid) mit ber Kartoffel fte^t in feiner Söeife an.

3)ion i)at ben Bw^f^rübenbau fo oft fcf)on totgejogt, aber boS einzig

UtaBgebenbe : boS „unrtfd)aftü(^e ©efälle" f)Qt immer non nenem auf

i^n geraiefen. @§ t)at feine Seben^fäf)ig!eit für alle -^iten erroiefen.

©ine 9lnberung in biefer ^robnftion§rid^tnng mnfete abgelehnt

luerben; eine 3(nberung fann immer nnr borin gefudjt werben, btt§

mir burd^ jiüedmäBigere ^flonsnng, Bü^Ötung, burd^ mafc^inedere

T^urd^bilbung (burd^ ©rfinbnng jnm Seifpiel eine§ geeigneten 9iüben=

i)ebcr§) an ^anbarbeit fparen, bie 9Irbeit bei aller ^apitaltntenfität

olfo meniger ar beit^intenfio geftalten.

^n biefent Sinne ift anf eine od^tbare 33eeinf(nffnng ber Sanb=

arbeiterfrage jn red^nen.

2Bie bei ber jo^IenmäBigen Sered^nung ermät)nt\ t)aben mir

ben SlnSfall öon 50—60000 3trbeitern aufeer burd^ t)ermef)rte

3JJafdE)inenöerroenbung in ber Sanbroirtfd^aft befonber§ burd^ „gnteS,

anf bie ©rfatjrnngen in ber ilriegigeit fid^ ftü^enbeS ©imponieren

über bie oortianbenen 2lrbeit§fräfte" ju beden gemeint.

hierbei ift rcat)r3nne£)men, ba§ ba§ beutfd^e 33olf nacb bem

Kriege an 2lrbeit§roert eine funbamentale Umgeftattnng erfahren

i)ahtn wirb, nnb bafe bem 9JJomente ber 3lrbeit§= nnb Slrbeiter*

üerteiinng eine ungemein gefteigerte Söebeutung jufommcn roirb.

©§ roirb t)ier alfo bie Slnfid^t oertreten, ba^ roir mit einem im

'Serl)öltni§ gnm ?^rieben§bebarf geringeren ©a^ an anSlänbifd^en

Sßanberorbeitern unfere ?^rieben§arbeit roieber aufneJimen werben,

©er angeftrengteften Strbeit, ber umfid^tigften Gruppierung ber oor^

t)anbenen 2lrbeit§fräfte roirb eg bebürfen, um auf biefem geringeren

Sa^e 5U befjarren, tro^bem bie l^eimifd^en 33ebürfniffe, ba§ ift ber

Sitte, biefe im eigenen Saube §u befriebigen, auc^ nad^ 3lufgabe be§

ifolierten ©taate§ immen§ geftiegen fein werben.

©a§ beutfc^e SSoIf ^at in bem Kriege eine fo ^arte ©c^ule

burd^gemad^t , ba^ roir fjeute fd^on fagen fönnen: febc ^eimifd^e

3trbeit§quantität, fofern fie burd^ biefe ^(^uie gegangen ift, ift

3lrbeit§qualität.

2Bir werben in gewiffem ©inne nur nod^ von StrbeitSqualitäten

reben, bie an ber eingig für fie paffenben Stette eingefe|t, auf ben

beifpieltofen ©rrungenfd^aften ber ^ei^nif fuBenb, Seiftungen oott-

bringen werben, bie fein 3SergIeid^en mef)r geftotten.

3lul biefen ©ebanfengängen ^erau§ ift e§ ju oerfte^en, wenn

^ ©iel^e im DOrtgen ^efte ©. 266.
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lüir annef)meii, ba^ ber geringere ©o^ an aueläiibifd^en Sßauber-

aubeiteru mit ben ^aljren fid^ nod^ erf^ebtirf; verringern wirb.

2Bqö bie 3)eut)(^en vor anberen ^^ölfern Quöjeic^net, ift it)re

^äf)igfeit ju organifieren. 2Iug allem unb jebem atmet Drganifatiou.

5Dieg 2Bort ift im Kriege jn einem 3o"^ßtioort geiuorben. ®em
Drganifationöoermögen nal) oerroanbt ift ba^ ©ruppierungsoüermögen,

ha^ ift ha§> disponieren über ätrbeitsträfte — in oberem ©inne

©ruppierungSoermögen genannt.

2Bie üerteite ic^ am beftcn eine 3lrbeit auf bie üort)anbenen

3lrbeit§h-äfte ? SBieoiel Slrbeitsfräfte benötige ic^ ju einer bringenben

Arbeit? 3" biefem ^mtät muB ber roirtfd^aftUcbe Seiter über bie

Seiflungen feiner 3lrbetter foroie über beren 3^ortfd;ritte geimu unter=

ricbtet fein, ^^be 33ergeubung an 3lrbeitSfraft , ob ju l)od^ ob ju

niebrig gefpannt, ift ein oolBroirtfdjaftlidjer j^et)Ier.

Über raeld) fabel^aftee ©ruppierungöoerntögen muffen bie (milt=

tärifcben) ©eneralftäbe oerfügen, bafe e§ i^inen bei ber 9?ad)frage nadj

beutf(^em 3Jiilitär auf allen ^riegSfc^aupIät-cu gelingt, bie fronten

— löie bie im 3öeften — fo elaftifd) ^n balten, baf? entfd)eibenbe

©erläge 5U jeber Seit geführt roerben fönnen, bafe l)inter ben fämpfenben

Sinien au§gerut)te 9ieferöen fteben, bereit einjugreifen, unb ba§ unter

beren jiueifaclem ©c^u^e ba§ ^eimatt)eer fortroä^renb aui^gebitbet

unb neu aufgefüllt roirb.

^iefe§ ©ruppierungöoermögen mufe auc^ auf unfere roirtf(i^aft=

liefen ©eneralftäbe mie auf unfere gefamten Sanb= unb 3Solf§n)irte

übergeben; e§ mufe beutfc^er Eigenart ju bauernbem 33efi^tum ein=

»erteibt roerben.

2lu§ ber ^^üttc ber bei ^riebenSfc^IuB in Eingriff ju ne^menben

2lrbeiten roirb e§ fc^roer fein, biejenigen oorlöufig au5§ufc^eiben, bie

adju grofee 9lrbeit§cruantitäten erforbern roürben. ©s roirb fd^roer

fein, aber bei bem @rnft ber Sage, ben bie 2Irbeiterbefd)affung axbi--

löft, roerben roir nidit um^in fönnen, jebe ju beroättigenbe 2lrbeit

für fid^ fpred^en ju laffen, b. ^. auS bem SBefen ber SIrbeit ^erauS

ein mebr ober minber großes SöebürfniS refuttieren §u laffen, ju

beffen fofortiger 33efricbigung geeignete 2lrbeitermaffen freizugeben,

besro. auf bie betreffenben ^trbeitgjroeige binjulenfen. dM)t ber

2lrbeiter fud)t fid^ bie 3lrbeit an^, roie e§ worbem war, bie 9lrbeit

jroingt oielmel;r ben Slrbeiter in il^ren ©ienft.

Sn einem bisher unerbörten, aber burdb bie potitifd^en 33er=

t)ättniffe einfad^ gebotenen ^Jcafee bat ber ©taat feine 33ürger ibre§

freien ^erfügungC^recbte« beraubt, tiefer %a6)t roirb fid^ ber oiattt
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nx^i mit einem TlaU entäu§ern. @r toirb üielmetir bie irgenbroie

Derfügboren Slrbeitermaffen auf biejenigen aBirtfc^aft^äioeige ju oer--

teilen loben, bie ifirer 9ktur na6) guerft einer Unterftü|ung bebürfen.

©elbftüerflänblirf) nimmt i)kxhti bie Sonbroirtfc^aft einen breiten

dtaum um fo ci)ct ein, al^ fie fic| bei ber bi^^erigen 33etrieb»fü|rung

TOefentlid; auf bie Kriegsgefangenen ftü^en fonnte, einen 3Irbeit§^

faftor, beffen üolle SBürbigung erft fpäterer ^dt ftatiftifc^ öorbeljalten

bleiben wirb.

3lC(eg in allem: 3» ^^^ ^^i 3rieben§fd;(uf5 fid) entleerenben

^rbeiterftellen auf bem Sanbe mufe ein ©rfo^ nad^rüden, ber in erfter

Sinie um ber (Srnöt)rung be§ beutfd^en 33ol!ei§ roiHen berüdffid^ tigt ju

Toerben üerbient.

^ier jöirb ba§ ©ruppierungSüermögen ber roirtfd^aftüd^en L^knevaU

ftäbe feine erfte maBgebIid;e ^robe ablegen.

@S TOirb tatfä^lid; nad^ bem ilriege eine Umroertung atter Sßerte

erfolgt fein. ®ie gro§e 3ßit/ Q" ^^^ tt)ir alle fc^mieben, lä§t gleid^^

jeitig iljren ©dbmiebel^ammer auf unS l)ernieberfaufen : an ©teile

ber ^Jlrbeit^Quantitäten roerben mir fünftig in geraiffer Sejiel)ung mit

2lrbeitSqualitäten ju red^nen ^ahiw. ^n \)en erften ^aljren nad^

KriegSenbe toerben oiele unferer t)cimifd^en 2lrbeit§fräfte i^ren Se=

rufäneigungen nidjt nac^getien fönnen: bie ß-rl)altung eineS fo ge=

wältigen 3teid^SförperS, ben Seutfc^lanb in 3"f"»ft barftellen lüirb,

jtoingt bie leitenben Stellen, bie oerfügbaren 3lrbeitöfräfte jufammen^

äu^alten unb fie an ben ©ietten einjufe^en, an benen e§ bie oolfgroirt=

fc^aftlidjen 3Serl)ültniffe am bringenbften gebieten.

©0 löirb nic^t jule^t baä ©ruppierungäoermögen unfereS roirt-

fc|aftlid)en ©eneralftabS bei ber Söfnng ber länblic^en Slrbeiterfrage

entfd^eibenb mitn)ir!en.

4. 6taatlid)c €influ§gett)innung auf bie ©cffattung

ber <S5anberarbcitcrfra9e unb auf bie •^bttjanbcrung

t>om Canbe

Unfer 3^^^ bleibt: bie Steigerung ber rationellen ^robuftion

in ber Sanbroirtfc^aft unb bie 3Sermet;rung ber |eimifd^4anbrotrt-

fd^aftlid^en Slrbeitefräfte.

^nroieroeit fönnte ber ©taat (SinfluB auf bie ©eftattung ber

Sanberarbeiterfrage unb auf bie 2lbn)anberung oom Sanbe geroinnenV

^Mxt einer 3e^trümmerung ber ©ro^betriebe unb i^rer @rfe|ung

burcl ©iebelungggenoffenf cbaften , roie fie Dppen^eimer forbert, ift

nid^tS gefd^affen.
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S^iur barouf fommt e§ an : aufbauen, 2Berte fd^affen ! Originelle

©ebanfen ftnb Freigut, fein ©d^affenggut.

9)iinbeften§ ein ^Drittel be§ ©roBgrunbbefi^eS ftet)t nod^ fo l^od),

bafe e§ nid)t aufgefauft raerben !önnte. ^nä) bie ©roBgüter tiaben

i^re 3Jiiffton \ unb nad^ ber beutfd;en 3lrbeiter§entrale ^ „würbe bie

in louter böuerlic^e Setriebe aufgelöfte (anbn)irtfcbaftlid;e ^robuftion

in ber .!öauptfad^e üon bem au^tönbifd^en 3lrbeitgmarfte auSgefd^Ioffen

unb aüein auf ben ein()eimifc^en 9Jiar!t üerroiefen fein, auf bem fie,

wie bie ®inge liegen, ^edung it)re§ 93ebarfe§ an 3lrbeit§fräften

nic^t finben fonn".

©er ©taat fäme bem ®emofrati§mu§ entgegen, loenn er bie

pac^tfrei roerbenben Domänen für bie ^teinfieblung freigibt (eotl.

biefe a[0 innerfolonifatorifd^e $öerfuc^§anftolten einrid^tet, fie in ^er=

gteid) fe^t ju raertüoHeren, im ©rofebetrieb oerbÜebenen SDomönen

unb Dtentobilität^fd^Iüffe jiet)t).

ferner fönnte fid^ ber <Biaat ein ^orfaufSred^t auf bie jum

SSerfanf angebotenen ©üter einräumen, bie (infolge be§ Krieges)

ot)ne ©rben ober bie ^eruntergeroirtfd^aftet finb. (55leid)fatt§ wären

©üter, bie pufig i{)ren Sefi^er roed^feln unb ©pefulationljroeden

bienen, foroie ©üter, bereu Setrieb auf bie überroiegenbe ^nfi^fpi^ud^'

nat)me oon 2lu§tonb§arbeitern angeroiefen ift, au^sufd^eiben.

.*0ierburd^ mürbe auf eine älu^lefe unter ben ©rofebetrieben l^in*

georbeitet ; aud) märe ber ^Verteuerung be§ ©runb unb 33oben§ oor=

gebeugt — übrigen^ fein §emmni§ für ftaatlid^e @igenf)ilfe.

i)ie ftaatli(^e @inf[ufegeroinnung auf bie ©eftaltung ber 2Banber=

orbeiterfrage ginge bal^in, 2Iu§Iänbern in ber ^nbuftrie bie 33e=

fd^öftigung ju erleid^tern, bamit bie @inl;eimifd^en weniger begefirt

finb ^

®ie umgefe^rte ©rfd^roerung ber Sefc^äftigung üon 3lu§länbern

Quf bem Sanbe müfete in gleid^em ©inne rairfen. ^ier mürbe bie

mitbe, mit ben ^a^ren anfleigenbe Sefteuerung auf ben ^opf beS

2öanberarbeiter§ er§ief)erifd) mirfen; bie @efal)r, ba§ fid^ polnifd^e

©prad^infeln bilbeten, mürbe baburd^ oermieben, ba§ bie 3Sorau§=

fe^ung jnr Sefd^öftigung oon Slu^IanbSarbeitern burc^ bie Se=

fd)äftigung eines bcftimmten ^^srojentfa^eS 9fteid^§beutfd^er gegeben märe.

®er ©taat geroänne einen ©inftufe auf bie 2lbmanberung§bemegung

^ ©ief)e im »origen .vefte ©. 259/60.

- aSeric^t 1912/13, S. 14.

^ 9iacl^ DJUtteilungen d. ©d^öningö an ben SSetfaffer.
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üom Sonbe burd^ 33au oon 9Bof)nungen auf bem Sonbe Qiif (Staats-

foften, burd; 3(nberung ber i^ommunalbefteuerung ^
: naä) bem je^igen

Sqftem bieten bie Sanbftäbte mä)t§ unb muffen 300 *^/o einjiet)en, in

ben ©roBftäbten ift gerobe ba§ Umgefetjrte ber %all: ha§> ift „eine

^rämiierung be§ 3"5W9^^ ^'^ ^^^ großen ©tobte. ®em Sanbe gel)t

nid^t mir bie ©teuer ber 2Bot)U;abenben je^t oerloren, fonbern

ttud^ ilire 2lrbeit§fraft unb ^"tefl^Ö^i^S für Seitung von ©enoffen^

fd^aften" ^ nfro.

S)ie beutfd)en ä?erroaüung§bel)örben in ^olen ^aben bereite jur

©id^erung be§ ©rroerbS ber 9lrbeiter 9Irbeit§ämter gefd^affen, bie in

^olen felber mie nad^ 2)eutfd^Ianb f)in ©teilen »ermitteln.

9JJöge ber ©taot au^ in ben beiben oben bet)anbelten Sftid^tungen

gum ^eile unferer SSoIflroirtfdöaft oorge^en!

Sanfter ^eil

SBenn roir bie ftaatSred^tlid^e 3tngtieberung ^olenS an ®eutfd^=

lanb, ben fteigenben SBanberarbeiterbebarf bei ber ^nbuftrie auf (ju

ertragenbe) Soften ber Sonbroirtfd^aft, bie „möglid^fte" 9^otionaIifiernng

be§ länblid^en 3Xrbeit§oerfof)ren§ unb ben ©influB, ben immer ber

©taat ouf bie ©eftaltung ber 2ßanberarbeiterfragc unb auf bie 3lb=

roanberimg oom Sanbe geroinnen rcill — in 9ied^nung jiel^en, roenn

e§ nn§ gelingt, fie «ierfad^ jufammenroirfenbjiurÖeltung
5u bringen, bann erft ift bie 91 rbeiterfragei überbeut^
fd^cn Sanbroirtf(^aft für bie ^tit na 6) bem Kriege aU
gel oft ju betrauten.

Unmittelbar nad^ bem Kriege roirb bei bem ungleid^en 3luS*

iau\ä) ber beutfd^=ruffifd^en Kriegsgefangenen eine 3ß^t eintreten, bie

eine prooiforifd^e Siegelung ber Slrbeiteröerpltniffe er^eifd^t.

äßie bie g^riebenSbebingungen lauten mögen: ob roir mit "Stu^-

lanb auSmad^en, ba§ e§ un§ §unädl;ft nod) auS ben an ^olen ftofeenben

Steilen 9Beftru§lanb§ 2Banberarbeiter abgibt, ober ob roir nod^ Krieg§=

gefangene im Sanbe bel)alten, el)e bie polnifd^e SBanberung einfe^t,

— e§ roirb bie Slufgabe ber S^legierung fein, bie 9lrbeiterbefd^affun9

^ D. ©d^öning on ben Sicrfaffer.

^ ®6enba.
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in ber .Öaubiöirtfdjüft uüe in ber ^nbuftrie o[)\k aügu nierf(id^e (Sr-

fc^ütterungen au§ bem ^rieg^= in ben griebensosuftanb tjinübcr^uleiten.

eine gefe^licf)e 9tcge(unt3 ber 2lrbeit^ii)erl;ältniffe ber fremben

Sanbarbeiter, lüie fte fdjon im ^atjre 1912 im 9ieid)StQg burd^ bie

^iefolution ©pat)n geforbert rourbc, wirb bann nic^t mel)r ju um^

gefien fein, unb je m6) ber politifdjen Sage wirb einem 3lu§=

roanbcrn ber ^^olen nad; 9iufelanb, granfreic^ ober ben ffanbinaüifc^en

Sänbern auf gefe^üdiem 3ßege entgegensuiüirten fein.

9)tit (Sinfül)rung ber intenfioeren ^Mrtfc^aft bürfen wir in ^o(en

eine Äornfammer für uu§> erbÜden, unb t)offentlic^ befiehlt für ®eutfd;^

lanb ber (Siegerpreis im Dften aufeer in ber 2tnglieberung iRuffifci^=

ipolenS in ben beutf(^en yiei(^§oerbanb au<S) in ber — cor ber

^anb burd) ben 5BeDÖ(ferung0überfc^u& 9iuffifc^ = ^oleng nod) bt--

bingten — bauernben Söfung ber äßanberarbeiterfrage in ber beutf^en

Sanbroirtf^aft.
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3ur QSBa^lreform in ^reu^en

3ttl^oltÖ0Cr5cid^ttig : Söegrünbung ber Jfotraenbigfeit ber 2Bal^treform (3. 333

big 335. — 33efeittgung bev inbireften 2Ba^t, ber öffentlid)en ©timmabgabe

unb beg 3)reiflaffenft)[temg <B. 335—337. — ©rünbe gegen baä gleiche

SBaJ^Ired^t unb> für bie (Sinfü^rung Don 3DZel^rftimmen na6) Sebengaüer,

3=amtUenftanb unb 58eft^ <B. 337—342. — SSegrenjung ber SBal^lbesirfe

@. 342—343. — mtifc^tie^enbe Slbroägung ber (Sefid^täpunfte für unb raiber

bie 3ieform @. 343—346.

/ß'ine 9(ufga6e oon fd^roerroiegeuber Sebeutung ergibt fid^ bei 2lb=

\ä' f(^luB beg Äriege^ aug ber ^^rage, roie fid^ bie ftaatüd^eu Se=

äie()ungen jur ©ojialbemofratie geftatten werben, ©ofe ifire Söfung

nid^t in ber SSerroirfUdjung ber ©ebanfen unb ^täne beftet)en fann,

bie ba§ Programm be^ fo.^ialiftifc^en 3ufunft§ftaate^^ barftetten, ift

felbftoerftänblic^ unb bebarf feiner Segrünbung. %üv biefeS raie für

anbere ©ebiete unfereg ii^nerpoUtifd^en SebenS mu^ ber 3ioxhd)alt

gelten, bofe ni^t ein lebiglid^ einfeitige^ ©ntgegenfommen üon ftaat=

iid^er ©eite in Setrac^t !ommen fann, unb ba^ nid^t 3ugeftänbniffe

von unabsehbarer Xragraeite gu gemät^ren finb, bie fid; fünftig ale

unhaltbar erroeifen !önnten. ^nbeffen ift e^ nic^t möglid^, über

©rfd^einungen, roie fie in bem 33efenntniffe ber roeit überroiegenben

9)te^r^eit ber fosialbemofratifd^en SSertreter jum S^aterlanbe, in ber

Gattung ber ©eroertfdiaften unb oerroanbter Drganifationen unb

ber gefamten 2lrbeiterfd^aft, oor aUentv aber in ben Seiftungen unferes

SSolfeS in Söaffen leroortreten, einfad^ jur 2:age§orbnung überjugetien.

eg tnu^ ber ernftlid^e ^ßerfud^ unternommen werben, bie l)offentIid^

ber 3at)( nad^ roeit überroiegenben $ßol!§teile, bie fid) nid;t ju Öer

©ruppe geroiffer unbelel^rbar gebliebener Parteiführer befennen

rcoüen, mit bem beftel)enben ©taatSroefen ju t)erföi)nen unb gur

gemeinfamen 2trbeit im öffentlichen ßeben ^eron3u§iel)en. ©o roie

ben bürgerlid^en Parteien bie ®rfenntnig reifen fonnte, bafe bie oater^

länbifd^e 33egeifterung, bie alle SeoölferungSfreife bei aiu^bru^ be§

Krieges ergriffen unb unfere Strmeen in bem beifpielloä fd^roeren

Kampfe üon ©ieg ju ©ieg geführt ^at, jum guten S:eile ol§ bie

gruc^t ber oft bemöngelten fogialen ©efe^gebung ju bewerten ift,

unb ba§ bie fünftige innere ^olitif biefer (Srfal)rung entfpred^en

mufe, fo ift 3U l)offen, bafe bie 2lngeprigen unfere§ 3lrbeiterftonbeg

unb anberer gefinnung»öerroanbter Serufifreife au§ ben ©dfiü^en«
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graben boS 33en.nj§tfein I)eimbrtngen, ha^ fie für raertoolle @üter

gelitten unb geftrilten Ifdbm unb buri^ ba^ gemeinfame ©rieben

biefeS ^rieg§ mit ben onberen 33oI!§genof[en auf ©ebeif; unb 3Ser=

berb oerbunben finb. 2lud) bie roirtf^aftlidien Sejieljimgen, bie ben

großen Seruf^oertretungen burd^ bie rege Beteiligung an ben ^riegä«

anleit)en entftanben finb, roirfen nQ(^[)Qltig barauf I)in, baS Qntereffe

an bem Beftanbe unb ber SBeiterentroicfInng be§ 9fieid)e§ ju beleben

unb 5u üertiefen. dlod) niemalg; t}Qt eine ©(^idfalsfügung alle

<Bä)iä)kn unb olle 2llter§flaffen bes beutfdien 33o(fel ^u fo ein=

mutigem unb fo gielberouBtem ^onbeln für ba§ gemeinfame SSater-

lanb jufammengefübrt raie biefer 9iiefenfampf um unfer ftaatlid^eg

Seben. @§ gilt je^t, bie (Srrungenfd^aften be3 ^riegel in bem

9)kBe gu roat)ren, ba^ bie naturgemäß mieberfebrenben kämpfe ber

politifd^en Parteien unb bie ©inflüffc berufsmäßiger ^i^erbe^ung ni(^t

mieber §u ber früheren ©ntfrembung öe§ arbeitenben 3Solfe§ fübren

fönnen, unb ber ©rmattung unb Srnücbterung oorjubeugen, bie fo

oft bie ^olgeerfd^einung ungebeurer üölfifd^er Ä'raftaufwenbung finb.

2Birtf($aftlic^e ^yürforge fann für fi(^ allein ni($t gu biefem

©rfolge füljren. ©eroiß ift bie g^örberung ber inneren Äolonifation.

unb in ibrem Df^abmen bie iBegrünbung non J^riegerfieimftätten ein

^^riebenggiet, beffen 33ebeutung faum bo^ 9e"U9 oeranfd)Iagt werben

Jann. ^eimftättenbefd^affung für ÄriegSbefd^äbigte unb i^riegerroitroen

bebeutet bie ©rfüHung einer 9iei(^§pfli(^t gegenüber benen, bie für

baS 35ater(anb 33lut unb Seben gegeben boben ; ]i^ recbtfertigt baber

eine über ha§> übtid^e 9)toß bi"öu§gebenbe SSerroeubung oon ©taatS--

mittein, roeitgefienbe ftaatlid^e ©influßnabme auf Umfang, 2lrt unb

Ort ber 3tu§fübrung unb unter Umftönben bie Slnroenbung ftaat*

lieben 3iüonge§, unb fie !ann oielleicbt ber 3luggang§pun!t einer

mirüicb großzügigen 9?eform be§ 2ßobnung§mefen§ merben, o()ne bie

baS aucb unfer 33otf bebrobenbe ©cbicffat be§ ®cburtenrütfgange&

faum mit bauernbem Srfolge objuroebrcn ift.

Söicbtiger bleibt bei allebem bie ^erangiebung unb ©rgiebung

ber in 33etracbt tommenben 23et)ölferung§teile jur gemeinfamen 2trbeit'

im öffentlicben 2)ienfte. ^m Skreic^e ber 3[5ern3attung finb burd) oiel'

fac^e S3eftätigung fo5ia(bemofratifd;er Bürger aU 3Jätglieber oon

3JJagiftraten, Scbuborftänben imb bergleicben fdion bie erften ©cbritte

nad) biefer 9iid)tung getan, ^m Bereidje ber ©efe^gebung ergibt

ficb o^ne weitere^ bie ?^rage, ob unb in wdä)tt ^Beife ber ©ogial'-

bemofratie bie parlantentarifdie 3)iitarbeit in oerftärftem gjkße burdb

äBat) Ire form §u crmöglid;en ift. p ift jroar biöiocilen ber @in=
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TüQnb er()o(ien irorben, bQ§ ein SSorgeften biefer 9lrt nerfrüf)!, iinb

bn§ erft ©rfoEirungen barükr Qbjuroarten [eien, ob fid) bie ^ätigfeit

ber ©ogiofbcmofratie in ber (SelbftüeriüQttinig bcroäfiren uub tljre 3Ser=

treter t)ier bie redete ©tettung jum beftel)enben Staate gewinnen

raürben. ®em [tebt aber bie ©riuägiing gegenüber, bafe burd^ ^^er=

ToaItung§nia§nal)men allein 'i)ü§> 3ißl/ ""^ ^o^ eö fid; {)anbe[t, nidit

erreid^t werben fonn. 9)iag e§ aud^ rid^tig fein, bQ§ bie f^rei()eit

ungleid^ nteljr anf ber 33erroaltnng ai§ auf ber 5ßcrfaffung beruht,

fo TOirb fid; bod^ ba^ 3SoIf^empfiuben mit biefem ^rofte nid)t he--

gnügen. ^n unferen ^Tagen fte^t bie beffere ©eftaltung be§ 2Ba{)I=

red^t§ berart im 58orbergrunbe ber beteiligten ^ntereffen unb Sßünfc^e,

ba§ ein ^intoegfe^en über biefe 2;atfad)e unmöglich ift. SBenn bie

fyolgerungen l^ierauS gerabe für ^reufeen ju sieben finb, fo ergibt fid^

bie§ barau^, ba^ bie anberen Sunbe^ftaaten auf biefem Söege jumeift

fc^on oorangegangen finb, mätirenb im fü{)renben Staate ^reu^en

ber Jieformüerfud) oor einigen ^aljxen gef^eitert ift. 3)ie ©rfalirungen,

bie babci sutage traten, mad^en bie 2Bieberaufna{)me be§ 3Serfud^e§

je^t befonberg bringlid^. ©» läfet fic^ nid^t leugnen, ba§ bie g^orbe-

rung ber preu§ifd^en Sßa^Ireform ju einer beutfd^en ^rage ge=

rcorben ift. ®er ©ebanfe ift nid)t erträglid^, baB bie SSerfennung

ber Dtotroenbigfeit je^t baju füt)ren fönnte, nid^t nur ber extremen

^id)tung in ber Sojialbemofratie roieber gum Siege ju oert)eIfen,

fonbern aud^ barüber IjinauS groif^en ^ovh unb Süb geroiffe ©egen-

fä^e entfielen ju laffen, bie bem 9leid^e nad^ bem großen ©rlebniffe

biefeä Krieges erfpart bleiben fottten.

®a§ eine 2Bat)Ir)orIoge unter ben obroaltenben Umftänben not-

menbig ift, mirb ie|t oon aßen politifd()en Parteien anerfannt; über

ba§, raa§ fie bringen foD, get)en bie 2Inftd^tcn n3eit auäeinanber.

gür bie Staatsregierung I)at ber Äaiferlid^e ©rlafe nom 7. 3lpril b. 3.

bie 9ftid^tung gemiefen. ^iernac^ ift e§> fidler, bafe cinS^ bem legten

9iegierung§entn)urfe unb ben bei feiner ?5eratung juftanbe gefommenen

^arteibefdilüffen, bereu roic^tigfter unb ben (Sang ber ^^erijanblungen

befierrfc^enber nur bie SBirfung ber SSereroigung beg gegenroörtigen

33efi^ftanbe§ I)oben fonnte, nur fet)r wenige 2lnf)alt§pun!te für bie

©eftattung eines neuen ©ntrourfeS i)eroorgel)en werben.

3Toar ift ber®rfa| beS umftänblic^en unb oeralteten Si)ftem§

ber inbireüen 2Bal)l burd^ bie birefte je^t aufS neue in

2luSfic^t geftellt. Sie ift in ber Xat bie SSorauSfe^ung jeber 33effC''

rung in bem l)ier in 23etrad)t fommenben Sinne. 9JJögen bie poli^

tifd^en 3Sat)Ien bei unS nod) nid^t atte bie unerfreulid^en ©rfdieinungcn



336 ®rnft §ol| [898

aufroeifen, bie in anbereu Säubern bie uubel^iuberte älueübuug biefeg

tüid^tigeu ftaat^bürgerlic^eu 'Si^6)U§i gefä{)rbeu, fo muffen boc^ and)

roir mit ber 2ratfa(^e red^uen, bafe aßa^lfragen üielfoc^ ^Diac^tfragen

fiiib, uub bafe bie ©id^eruug ber 3ßQ^Ifreit)eit ju tm roefeutlid^eu

2lufgüben einer 9teformgefe|gebung gehört. Soffen langjäl^rige ©r^

fQi)rungeu erfennen, bofe biefe ?yreif)eit in bem engen 9tot)men, in

bem fi(^ bie äBal^lmännerroatileu üoUjietien, nid^t met)r auSreidjeub

gen)ät)rleiftet ift, fo ift ber Übergang gur bireften äßot)l bie erfte

uub unerlöBlid)e 23orau§fe|uug ber 9ieform.

dagegen lüirb ber 3Sorf(^Iag, e§ bei ber off eut(id;en ©timm=
abgäbe in ^reuBeu ^n belaffen, nid;t iüieberl)olt werben. @g

Iä§t fid^ nid^t leugnen, bafe gef d^id^tlid;e 9tüdblicfe uub et^ifd^e

©rraäguugen ba§ perfönlidje @mpfinben in biefer ?^rage ftarf beeiu=

ftuffen fönnen. ©ie muffen aber fd)lieBlid; gegenüber bem ©efid;te*

punfte jurüdtreten, ber in beu oorftetienben Slu^fü^rungeu geroürbigt

TOurbe. £)h bie befonberen Sebenfcn, bie auf beu grofepolnifd^en uub

bänifd^en 33eftrebuugen in beu preuftif^eu ©rengbejirfeu berutien,

nod) in gteid^er Sßeife mie früt)er beftel^en ober burc^ Ärieg§erfa|=

rungen uub i^rieggiergebniffe geminbert loerben, bleibe ba{)ingeftellt.

^ou roefeutlic^er 33ebeutung für bie ©ntfdieibung roirb unter allen

Umftänben bie 3;;atfod)e fein, bafe ber ©ebanfe ber getjeimen 2Ba|l,

bie oon ben entfd^ieben iinU fteljeuben ^^^arteien feit lange geforbert

roirb, bei ber Beratung ber legten äBal)lt)orlage ax\ä) üon ben DIational-

liberalen oerfod^ten mürbe uub fd^lie^lid;, wenn anä) in begrenzter

unb raenig roirfungSooHer SBeife, in einem 33efd^luffe ber ^JJieljr^eit

beö ^aufe§ 2luuat)me fanb. @ubti^ fommt n)ol)l mit in 33etrad^t,

ba§ fid) bei ber großen 3Serfd)iebenl)eit ber Sage in ben einzelnen

93e5ir!en überhaupt nid^t mit ©ic^erl)eit ermeffen läfet, ob bie

@infül)rung ber get)eimen SBatjl baö ©efamtergebniö roefentlid^ unb

in einem ber ftaatlid^en ©ntioidlung ungünftigen ©inne beeiufluffen

mürbe. 33ei biefer ©od^lage erfdjeint bie 2lnua^me begrünbet, ha^

bag öffeutlid^e 2Bot)loerfal)ren nidt)t meljr mit ©rfolg im Parlament

oertreteu werben fann.

Unbebingt au!3fd;laggebenb für ba§ ©d;idfal ber 9?eformarbeit

wirb bie ©ntfdieibung ber bi§ üor fur^em üiel umftrittenen ?yrage

fein, ob bie ^eüorred)tung ber tüirtfd;aftlid;eu SeiftuugiSfäljigfeit, mie

fie in ber 93ilbuug ber äBä^lerabteilungeu nac^ ä)iafegabe ber ©taatl-

unb ilommuualfteuer§al)lung l)eroortritt, beftel)eu bleiben foH, ober ob

ba!o 5D r e i! l a f f e n ra a (; l f p ft e m ju b e f e i t i
g e n ift. ^d) roitt l)ier

nic^t bie ted^nifdt)eu ©d^roierigfeiten betonen, bie bei ber uuöermeib=
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Ud^en aiufgabe ber inbireften SBqI^I bie erred^nung unb juüerläffige

geftftettung be§ SBatitergebniffeä in bem erfieren ^aüe oerurfad^en

würbe. 3Sou sroingenber 33ebeutitng ift bie (Srroögung, bafe nac^

ber SSolf^leiftung, bie biefer ^rieg bebeutet, ber 2Bert be§ einjelnen

für ben ©taot unb fein ftaatsbürgerlid^eS 3it6)t bei ben SBa^len

nicbt niel)r in einer bo^ ßrgebnie beftimmenben SBeife naä) bem

©efic^tSpunfte ber ©teuerleiftung benieffeu lüerbeu !ann. ©eioife be=

fte^t bie 3)föglid)!eit, bur^ bie „9JjQi:imierung" unb anbere 3Jtittet bie

oHergröBtcn gärten be^ Spftem^ in etroos ju milbern. G§> lä^t fid)

aber bie Xat\aä)e, "üa^ bie grofee 9Jlaffe ber 3Bä^ler aU eine 2trt

üon paupers ber britten 3lbtei(ung »erfc^rieben bleibt, auf biefeni

äßege nic^t au§> ber Söelt fdioffen. Unb biefe Xat\aä)e roiberiprid^t

bem SSoIfsempfinben in einem je^t Seac^tung erjwingenben Wta^i.

jyollen fd)on bie gewaltigen 3Serfcbiebungen be§ (Sinfornmcns,

bie fic^ in ber i^rieg^jeit au§ teilroeife l)öc^ft unerfreulichen ©rünben

üottjie^en, gegen ben gortbeftanb be^ ©reiflaffenfriftemä in§ ©eroid^t,

fo roerben bie Sebenfen burd; bie (Scroägung unüberiuinblid), Dafe e«

ben Qu^ ben (Sd}ü^en graben t)eimfel)renben 2Bäl)tern nic^t mel)r ju-

gemutet merben fann.

2Benn man mit biefen erroägungen obfd^lie&en bürfte, fo loäre

ber 2Beg gum 3fiei(^^tag§roa^tred^t gefunben. @§ ift nid^t

unroo^rf c^einlic^ , bafe manche früt)erc ©egner einer folc^en (Snt-

loicflung unter ben ©inbrüden be§ Krieges injtoifd^en ju ber 2lnfi(^t

gelangt finb, bafe bie Seüorjugung üon Sefi| unb ©infommen unb

überhaupt jebe perfönlidie 33erüd'fid)tigung ou§ bem äßablred^t ber

3u!unft oerfc^roinben foHte. 2Ber bie fortfc^reitenbe ©emofratifierung

bes 2Bal)lred)t^ für unoermeiblic^ plt unb in ber perfaffung^mä^igen

©tellung ber 5lrone, in bem ©egengeroidite beg ^errenl^aufeS unb

in ben i^räften, bie im ^eere unb im Beamtentum bie 9?id^tung

geben, eine ^inreid^enbe Sürgfd^aft gegen ben übermäßigen 3tnbrang

ftaat^jerfe^enber ©lemente erblidt, wirb uietleic^t je^t ben 3eitpun!r

für gegeben era^ten, um für biefe g^rage bie Söfung §u finben, bie

— in ber 2:i)eorie raenigften^ — fd^on längft raeit über bie Greife

ber fojialbemofratifd^en Partei ^inauS befürroortet ift. ^nbeffen ift e«

bei afler 9iüdfic^tna^me auf bie ©efic^t^punfte, bie im ©ingange biefer

2lb|anblung Sead^tung fanben, geboten, fic§ nic^t lebiglid^ pon @r

toägungen unb 2ßünfd)en leiten gu laffen, bie in ben Programmen

großer politifd^er Parteien, mel)r ober toeniger ernft gemeint, ent=

l)alten finb, fonbern in ooller Unabt)ängigfeit bie ^erftellung eine^

ber f s i a l e n @ e r e ($ t i g f e i t entfprec^enben 3uftanbe§ anjuftreben,

©c^moUers ^aljrfcuc^ XLI 2. 22
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foroeit bQ§ Qiif biefem ©ebtete bem ©efe^geber erreid^bar ift. ®obet

fonn nid^t boüon ausgegangen werben, ba^ SSeftrebungen biefer Slrt

nur jugunflen ber n i c^ t befi^enben 5llaffen in 33etrad^t fommen

!önnen. ®er ©ebanfe be§ gleiten 2öat)lre^t§ ifl au§ oerfd)iebenen

@eft^t§pun!ten anfe^tbar. @r ift nid^t fo abfolut richtig, bafe nic^t

gegebenen ^atle§ 3lbroeid^ungen uertretbar raären, bie auf injroifd^en

eingetretener ©rfenntniä oon ber g)tögUd)!eit einraonbfreier unb be=

grünbeter 3lbftufung beruben. Unb er ift nid^t für Preußen lebiglid^

um beSroitten richtig, weil er im 9^eid;e Geltung f)at, roo bie ©leid^-

I)eit ober üielmebr oerpttniSmäfeige @(ei^{)eit ber Seiftungen auf

ben tüid^tigften ©ebieten ber ftaatSbürgerlid^en ^flid^ten für biefen

SluSgleic^ befonberS in§ ©eroid^t fäüt.

5Bottte man bie ©efid)t§pun!te für ein ^luraliüalilred^t

lebigüc^ a\i§> ber f^eftftellung entnet)men, ma§> bie 2Bät)ler nad^ il)rer

pcrfönlid^en Eigenart für ben ©taat bebeuten, fo würbe ba§ aUer-

bing§ gerabe fe^t befonberen ©djroierigfeiten begegnen. ®enn bie

Prüfung, bie ber SBeltfrieg un§ auferlegt, l)ot bie SBürbigung ber

^J)terfmale, bie früt)er ju bem angebeuteten ^mde erroogen würben,

beträchtlich eingefd^ränft unb fie gegenüber anberen ^erföntic^feitS'

werten jurüdtreten laffen. 3Son biefem ©tanbpunfte au^ ergeben

fid^ beaditen^werte ©inwänbe gegen bie 2Bieber^oIung be§ ^serfud^S,

ein ^luratwablred^t jugunften ber fogenannten Kulturträger ju

begrünben. B6)on bei ben 58ert)anblungen über bie le^te 2Bal)l<

üorlage l)at fic^ gegeigt, bafe au§ ber 33erücfrtd^tigung ber formalen

33ilbung brau(^barc Slbftufungen !aum gu gewinnen fmb. (S§ ift

bebenflid^, bie blofee ^atfad^e, bafe im Saufe eineg burc^ bie ©unft

ber SSerbältniffe ermöglichten ©tubiumS eine Prüfung abgelegt

würbe, al§ entfd;eibenb für eine gjteljrftimme ^insuftellen, unb äu§erft

fd^wierig, ben Präger eine§ 3lmte§, ben 23ertreter eine§ wiffenfdtiaft'

lid^en ober fünftlerifd^en 33erufe§ in ba§ rid^tige Sewertung§t)er^ältni§

ju benen ju bringen, bie fiel) in ber ©rwerbstätigfeit beö wirtfd)aft=

lid^en SebenS an§ ber 9)cenge l)erüorl)eben. SHit bem nabeliegenben

33erfud)e, ju einer möglid)ft reid)en ©lieberung unb babei aud),

worauf e§' je^t befonber§ anfommt, ju einer Serüdfidjtigung ber

einfad^eren SebenSoerliältniffe gu gelangen, wad^fen bie ©d^wierigfeiten

fo beträd;t(id), bafe ber (Sntfdjlufs nal)eliegt, auf eine Seoorrec^tung

ber „Kulturträger" übert)aupt ju oerjid^ten.

23efonber§ empfel)len§wert erfdlieint ^eute natürlidö ber ©ebanfe,

alle biejenigen burd; 3)lel)rftimmen auSsugeic^nen, bie fid^ in

biefem ^^eltfriege ^l^erbienfte erwarben, in crfter Sinie alle
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^rieggteiliief)mer. @0 entfielet ober fogteid^ bie g^raße, roie bie 3Bert=

iinterfdjtebe ^erücfftdötigung finben foHten, bie sroifc^en ben gelb«

I)erren unb ben unter it)nen ftet)enben p^rern unb 3Jiannfd^aften,

jjtotfci^en ber Seiftung im ©d^ü^engraben unb t)inter ber (^ront,

jraifdien bem 3)ienfte im ^^elbc unb in ber ^eimat, sraifd^en bem

oaterlänbifdjen ^ilfsbienft unb ber fo bebeutfam geroorbenen frieg§=

n)irtf(^aftlid;en ©elbfloerrooltung befielen. - 3)tan fommt offenbar

bei ber roeiteren 3Serfotgung biefc§ ©ebanlenS ju einer Sßürbigung

ber ©efanitleiftung unfereö ä^olfeS im Kriege unb üerlöBt bamit bie

^af)nen, bie jur Segrünbung von 9Jiel)rftimmen füf)ren.

Snbeffen laffen fic^ au§^ Un pcrfönlid^en 3Seri)äItniffen ber

Sßötiler 9)ler!male tierleiten, bie ni($t nur für befonberg geortete

Seiten Sebcutung l^aben unb bie Seroittigung oon 9Ke()rftimmen gu

rechtfertigen f^einen, o^ne jugleic^ ernftlid)en 33eanftQnbungen qu§=

gefegt ju fein. (S§> fjonbelt fi($ um bo« S eben kalter unb um

ben gamilienftanb. S)ie 33ilbung oon 2Uter§ftufen ift im ^tural=

xDai)ixtd)t feine neue ©rfd^einung unb ergibt fid^ au§ ber im qII=

gemeinen 5Utreffenben Slnnabme, ba^ mit ben Sat)ren bie 9ieife unb

bie 33efonnent3eit be§ Urteils junetimen unb ba^er ba§ üorgerüdte

SebenÄQÜer einen gemiffen 5lnfprud^ auf befonbereS 3Sertrauen bei

ber Sumeffung be§ ftaatsbürgerüd^en dicd)te§> gemofirt. Sie 33et)or*

jugung beg e^emanne§ üor bem ^unggefcHen täfet fid^ in unferer

3eit oljne weiteres begrünben unb fonn auf ben befonberen SeifoII

QÜer berer red)nen, bie bie 33ebeutung ber grau im öffentlichen 2then

erptien motten unb in ber ^JJielirftimme für ben etjemonn eine

2lrt üon Söfung ber grauenftimmre^tsfroge erbliden. (S§ ift tiax,

bafe fid) bie SBirfung biefer a)]QBnQt)men burd; bie (Sinfüf)rung

mel)rerer 3llterSftufen unb burc^ bie 9Jcitberüdfid)tigung ber tinber=

got)! im j^amilienftanbe nod^ ert)eblid^ fteigern läfet. Ob e§ ^mcd'

mäfeig ift, in biefer Sßeife oorjugel^en, barf aber bod) n)ot)l besroeifelt

werben. 2lbgefet)en baoon, baB mit ber 3at)l ber 3)ie{)rftimmen bie

gefc^öftlid^en ©c^roierigfeiten ber 2Ba^len für bie mit iljrer ®urc^-

fütjrung betrauten 33e^örben mac^fen, roerben bie 2lu5fic^ten einer

^:piuralTOa^lred)t§oorIage im Parlament befto beffer fein, je einfacher

bie ©runblagcn finb, auf bie fi^ bie SSorred^te ftü|en, unb je leichter

fi^ ibre 5:ragraeite beurteilen lä^t. Man roirb gegen bie oorftebenben

2ßorfd)Iäge geroiB nid^t ben Vorwurf erbeben fönnen, bafe fie baS

3ßat)lred^t beS oierten ©tanbeS benad^teiligen. SSon ber 3UterS= unb

gamilienftimme werben biejenigen Parteigruppen ben größeren Sfiu^en

habin, bie bie größere Slnjal)! oon 3Bäl)lern aufweifen; unb bie

22*
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leitete loirD aud) um besroißen für hen 2{rbeiterftanb von ^i^orteit

fein, lüeil Ijier bie 9)iänner in jüngeren Sebenioja^ren ^nr @E)e ,^u

fd}reiten pflegen al» bie 3Inget)örigen anberer Seöölferungöfd^ic^ten

unb {)ierin uorau^fid^tlic^ feine Snberung eintreten roirb. @$ läfet

fid) bot^er fagen, boB bitfe ^Ibtüeid^ungen üom gleid^en 2Ba()(red)i

bie äßirfung Der Sefeitigung bec- ^reiüaffenfpftem^ nod; jugunften

be§ oierten ©tatibes üerftärfen toürben, nnh e0 entfielt bomit bie

f^rage, ob bie in ^reu&en beftef)enben 3Serl)öItniffe eine fo einfd^neibenbe

9)iQBrege{ rechtfertigen, ober ob ©rünbe fojialer @ered)tigfeit einen

2lus>gleic^ jugunften ber befi^enben .Stoffen erforbern.

3ur ^srüfung nnb @ntfd;eibung biefer 'J-roge beborf es eineö

^inblicfeg auf bie ftaat§redjt[id)e Sage, bie jroifdjen bem Sffeid^e unb

ben ©injelftaaten bejüglid^ Der 33 er

t

eilung ber ©taatsauf^
gaben befielt, unb auf bie 3trt ber ^e düng ber barauil ent^

ftet)enben Äoften. 9Bmn jene 3?erteiiung aud^ mä)t nad) einent

feftftebenben ^ijfteme üod^ogen ift, unb ficb ^Jieidj^^ unb Sanbe^--

juftänbigfeiten oielfad^ ergangen unb burd)bringen, fo ift bod^ bo;?

©rgcbni«, ba§ ein loefentlic^er ^^eit ber ^ultur^ unb ber 2Bol)Iftanbe'

pflege — man benfe nur an bie 3lu§gaben für bie Qd)nk — bm
©injelftaaten, t)ier alfo ^reufeen uerbüeben ift. SDiefer Umftanb unb

bie 33eträd^tlid)feit ber IHufroenDungen für bie in 9fiebe fte^enben Staate-'-^

groede füt)rt §u ber loeiteren g^rage, in welcher äßeife fid^ bie ent-

ftet)enben 9Iu§gaben auf bie 33eüöl!erung oerteiten. ®ie Stntmort

!ann nur tauten, baf? bie erforbcrlid^en 3JiitteI, foroeit 8teuerein.

nabmen in 33etrac^t fommen, im ruefentUd^en au^ ber ©infommen;

fteuer gewonnen werben, unb baB biefe ©teuer burd) ibre roeitgetjenbe

©djonung ber fteinen ßinfommen eine 2trt uon ©onberbelaftung für

bie iDot)lt)abenben ^iU^lf^teite beroorruft. ®ie geiuid^tigen ©rünbe,

bie 5u biefer gefe^[id;en Siegelung gefüt)rt I)aben, follen in feiner

2Beife bemängelt merben. Solange aber bie Ungleidbbeit ber

Seiftunggpf lid)t in ^-|}reufeen beftel)t, unb sroor für 3"^^^^% bie

rielfad) gerabe ber auffteigenben 33etüegung ber nidbt belafteten i^laffen

biencn, roirb ber 2lnfprudj auf üöllige @leicbf)eit ber äBabU
bere db tignng 33eanftanbungen unterliegen unb nid;t oljne @runb

mit bem ^inroeife auf bie Unterfdjiebe befämpft merben fönnen, bie

^mifdben bem 9teid)e unb ^reufeen in ber fraglidben ^infidjt gegeben

finb. ©elbftüevftänblid^ foH im beutigen (Staate nidbt ber ©runbfa^

falten: „2ßer sa^lt, ber regiert", unb fotl nid;t burc^ ein p(uto=

frotifdieS 2Bal)lred;t oer^inbert roeiben, bafe bie an ber auffteigenben

.^laffenberoegung 9iäd)ftbeteiligten in ber Äörperfdiaft, bie über ben
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(Siat äu befinbcii {}Qt, unoertreten ober lüentgfien^ oi)m ©tnflufe

bleiben. 3lnberfeit§ ift t§ aber ein ©ebot ber fojialen @ered)titjfeit,

baß bie „3af)ler" nid)t hmd) bie Semofratifierung be» 2ßQt)Ire($t»

iHiSgefd^iebcn inib aiifeerftanb gefetzt raerben, barüber mttsubefinbem

\veiä)c ^Serroenbimg ben Don iljneu aufflebradf)ten ©teuerbetröflen

jiiteit rolrb.

@§ b^nbelt fi(^ alfo baruni, einen angcnietfenen Sluggleid; gegen-

über ben folgen §u geroinnen, bie uon ^er Sejeitigung be§ inbireften

3Eat)Ioerfn^Tcn§, ber öffentlichen Stimmabgabe unb be^ S)rei!flaffen-'

fijfteni!? äu geroärtigen finb, nnb e§ roirb fid^ empfel)len, bie in 3iebe

ftet)enbe Seoorjugung ber „Sobtcr" au§> ben eiufad^ften nnb

näd^ftliegenben ^atfa(i)en bei söefi^e-!' im engeren unb rocitcren

Sinne, b. f). be§ ® igen turne an (^runb unb 33 oben nnb

be!o ©infommenl abjuleiten. ^ür ben D^tücfgriff auf ba§ £in=

fommen fprid)t ber befonbere Umftanb, ba§ firf) auf biefer @runb(age

bie überroiegenbe 53etaftung ber root)lt)obenben klaffen für bie Staats»

jroerfe in ^^reufeen üoII§ie^t, unb ba§ bie @infommenfteuer einen

forgfamen 9tusbau erfahren ^at, ber e§ erleiditert, bie jutreffenben

t}(nljalt§punfte für bie aibftufung ju finben. f^üx ten 9iü(fgriff auf

ben 33cfi| im urfprünglid;eu unb eigentlichen Sinne, b. l). ouf

länb(i(^e§ ober ftöbtifd)e§ ©runbeigentum, beftef)t ein ©efid^tspunft,

ber über bie 3^erf)ältniffe bei einjelnen StaateiS f)inaui§greift unb

allgemeine ©ültigfeit beanfprud^en fann. (Sl foll gerot^ nic^t bie

burc^ bie 5lrieg§erfat)rungen in feiner 2Beife gerechtfertigte 53et)aup'

tung aufgeftellt roerben, bafe bie R^ertreter einel fo(d;en 33efi|e§ bie

anberen SSoIfSgenoffen an 3Saterlanb§Iiebe unb Opfermut übertreffen,

^nbeffen fd^afft bie ^wgebörigfeit jur t)eimifd^en Sd)oIIe eine befonbere

innige SSerbinbung mit ber Heimat, bie in it)ren SBirfungeu über

ha§> Sofein bei ©inselnen ^erauSge^t, M§> ^ntereffe am ^ortbeftanbe

be§ Staates oon bem lebenben auf bie fommenben ©ef^ted^ter ot)ne

9iüdfid^t auf ben SBanbel ber ^eitm überträgt unb in biefer äßeife

ein Clement ber ftaat§erl)altenben ©tetigfeit begrünbet, ha^» aiiä) im

'3öat)Irec^t ot)ne Unterfd^ieb ber ^^arteien 33ead^tung oerbient. ©erabe,

roeil eS ju fdiroer ift, bem bloßen ^erföntid)feitlroerte bei ber 2lb^

ftufung be§ 2Baf)Ired^tS in einroanbfreicr 3Beife geredet ju roerben,

barf ber bem ©efe^geber erfaßbare SBert berüdfid^tigt roerben, ber

in fol^ien 33e5ie^ungen ju ben realen ©runbtagen bei Staate»

rourjelt. 2)a§ befd^ränft fid^ noturgemäfe auf ben ©runbbefig, ber

nic^t Don §anb j'i ^Q^b gef)t roie beroeglid^e§ ©ut, unb fott nid^t

geroerb§mä§igen ©runbftücfsfpefulanten jugute fonunen. 9luc^ foH
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nt($t eine einfeitige S3eoorjugung beg ©ro^grunbbeu^e^ auf biefem

SBege gefc^affen rocrben. SBenn ober niilitärifd^e, beüöIferungS-

politifd^e unb fonftige Töid^tige ©rünbe einen pIonniäBigen ^ortgong

ber inneren ^otonifation gu einer bringtic^en ©taat^notroenbigfeit

mad^en, fo bietet fid6 für bie 9J?ef)rftimmenbered;tigung ber @runb=

eigentümer eine neue nnb breitere Unterlage, bie ben SSorfc^Iag oon

üornljerein bem SRa^men eines pttrteipoIitif($en ^rogrammg entrücft.

S)abei roürbe eine befonbere ß^rnng ber ^rieggbefc^äbigten babur(j^

ftQttfinben fönnen, ba§ iE)nen bie 9)te^rftimme ftete, alfo unabl^ängig

üon ber ©röfee be§ ©runbbefi^eS, geroäEjrt rairb.

3Bie im übrigen bie @r engen unb 3lbftufungen für
©infontmen unb ©runbbeft^ im einzelnen feftsulegen finb,

um ben fraglicben 3Iu§glei($ 5U finben unb anberfeit§ ben ^mtd einer

geitgemäBeren Sßerteitung ber ©i^e im 2lbgeorbneten{)aufe nid^t su

gefäljrben, fnnn nur burd^ mnfoffenbe ftQtiftifd;e SSorarbeit ermittelt

werben unb nid^t ben (Scgenftanb üon Erörterungen an biefer ©teile

bilben. 2ll§ ^id märe etioa, roenn man von ben fonfeffioneüen

58erl)ältniffen in ^reufeen abfielet unb nur red)t§fte^enbe, mittlere

unb linf5gerid;tete Parteien in§ 9lugc fa^l, eine 9Jianbat5oer'
t eilung gu wünfc^en, mie fie ba;§ neue fäc^fifd^e 3Bal)lred;t ergeben

\)at 2)a§ biefeS 3ßa^lrcd)t ben ^öd^ftbetrag bee für ben 2Bäl)ler

crreid^baren S^orgugc- auf üier ©timmen begrenjt unb bamit ben ^e=

benfen oorbeugt, bie ber übergroßen 3lnpufung oon 5Dce^rftimmen ent-

gegenftel)en, barf unter 33e3ugnat)me auf frül)ere Darlegungen l)er-

oorge^oben werben.

@§ ift anjunelimen, bajö mit ber 23orlage eines 9Baf)lrec^t^=

entrourfeS ba§ SSerlangen nad^ einer anberroeitigen Segrengung ber

Söa^l bewirf e aufs neue berüortreten unb burdb ben ^inroeiS auf

bie ftarfe ä?erfd^iebung ber für bie beftet)enbe ©inteitung mafegebenb

geroefenen ©runblagen nad^brüdlid; begrünbet werben roirb. 3Benn

es rid^tig märe, baß lebiglid) bie 3^1)1, b. t). bie i^euölferunggjiffer,

al§ ma^gebenber j^aftor für bie erftrebte 9^euorbnung ansufeljen ift,

fo müßte bie großftäbtifdje unb großinbuftrielle ©ntroidlung, bie fid^ in

ben letzten 3Ql)r§eljnten üollgogen Ijat, atterbingg gu einfd;neibenben

^nberungen 3lnlaß geben, ^nbeffen l)at un§ ber RxieQ in ber ein=

bringlidiften SBeife cor 2lugen gefülirt, von wie elementarer Sebeu=^

tung für einen ©taat in unferer :^age haS» Sanb, in bem Ijier in

Setrad^t fommenben ©inne bie Sanbroirtfd^aft, ift. ©» märe pcr=

fet)lt, fid) barauf gu nerlaffen, bafj biefe Sel;re für alle 2>d^m nn-

pergeffen bleiben roirb. 2luc^ bie ©rfaljrungen biefes 5^riege^ werben
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im Saufe ber ^a^xe hinter ben ^yorberungen unb ^ntereffen gurücf^

treten, von benen bie jeioeiligen 33olfi§oertreter im preufeifc^en Sanb=

tage beeinflufet finb. S)al;er bleibt e§ für alle Briten ein roefentUd^es

©taatsintereffe, ba§ bem platten Sanbe ein öinreid^enber

ein flu B auf bie ©eftaltung ber ©efe^gebung unb im befonberen

beg @tot§ gefid;ert ift; unb f(^on au^' biefem ©runbe fönnte bie

S3et)ölferungggiffer nidit allein, fonbern nur in 3Serbinbung mit ber

33obenflädje aiä a)toBftab für eine neue Einteilung ber äßa^lbesirfe

bienen. t)b unb roie fid^ eine fold^e ©inteilung nad^ „Sanb unb

Seuten" betoerfftettigen liefee, foH Ijier nid^t nö^er erörtert werben.

2)afe gefe^geberifc^e SSerfuc^e biefer 2lrt äuBerft fd^roierig wären,

menig 2lu§fic^t auf praftifcbe ©rgebniffe böten, üielme^r ba§ gange

Steformtuerf aufö fc^roerfte gefälirben raürben, unterliegt iCeinem ^löeifel.

Unb ba bieg fo ift unb feine Söfung gefunben merben fann, bie ber

Sebeutung ber einjelnen ©lieber beg ©taateg in ilirem 33er^ältnig

äum ©taatgganjen oollfommen gerecht roirb, fo erfd^eint e§> aU emp=

fel)tengraert, bei bem @rgebni§ ber gefd^ic^tlic^en ©nttüidllung grunb=

fä^lid^ SU oerbleiben unb nur — wie fc^on roieberl)olt gefd^e^en

ift — im ©inselfatte 2lb|ilfe gu fd^offen, wmn bie SSoraugfefeungeu

bafür unabrceisbar jutage treten.

@g ift nid^t anjunelimen, baB fid^ bie bürgerlid;en Parteien

auf biefer ober einer äljulid^en ©runblage ol)ne i^ampf 5ufammen=

finben werben. Söenngleic^ bie ^Jotraenbigfeit einer ^teform neuer=

bingg aud; in ben 9fleil)en ber Slltfonferüatioen onerfannt rourbe, fo

befielt bod), foroeit erfidt)tlid;, bisher feine Übereinftimmung über

bie a)tittel unb Söege, bie ju biefem Biele füf)ren fönnen; unb eg

mag ba^er nü^lic^ fein, ba§ ^iix unb 2Biber gegeneinanber auf

bie ©efa^r l)in noi^malg absuroägen, baB einige 2lugfül)rungen auf

bereite ©efagteg jurücfgreifen. 2)ag nal)eliegenbe 33ebenfen allgemeiner

9ktur, "oa^ l)ier ein ©prung ing ©unfle gemad^t werben folle, unb fid)

bie Sßirfung fold^er 33orfd^läge nid;t im üoraug einigermaBen gutreffenb

beurteilen laffe, finbet an unb für fid; in bem Umftanb eine ©tü^e,

bafe TOal)lftatiftifd;e SSorerbebungen in ber STat feine burd^aug fidleren

2lnl)alt§punfte für bie ©eftaltung beg roirflid^en ergebniffeS geroäl^ren

fönnen. Snbeffen ift ein fold^eS yiififo mit jeber 3)iaBnal;me großen

©tilg oerbunben. ®er preufeifd^e ©taat l)at in fd^roeren Briten

3teformen t)on weit größerer 33ebeutimg für bie ©efd^ide beg 33ater=

lanbeg auf fid^ genommen unb babei felbft Eingriffe in rooljlbegrünbete

^iftorifd^e 9ied;te nid^t gefd)eut. Unb bie meiften anberen SSunbeg^

floaten laben bie 9Zeugeftaltung iljreg 2Bal)lred^tg bereitg öottbrad^t.
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o!)ne baB fid^ bei ber ©rfüttung ber ^riecjSaufgaben irgenbein "Stüd-

gang in tt)rem SBoIIen nnb ilönnen gegeigt t)ätte. @ine grunbfä^Üdie

Slbneigung gegen S^enernngen üon fd^roer §n fdjä^enber SBirfnng ift

bei fonferoatiü gerirf)teten 9JJännern leidet erftärlicf), fann aber gegen-

über ftaotlid^en Diotroenbigfeiten nid^t entfd^eibenb fein.

jDaft nun gernbe bie 9?otraen bigfeit tue fentlid^er21nbe =

rungen be0 beftet)enbcn 3Bat)Ired)t§ beft ritten roirb, oerftärft

natnriid) ben SBiberftanb gegen 3SorIagen, bie ntit bem SDreiflafl'en^

fi^ftem grunbfä^Hc^ bred)en roollen. 9Jkn trifft hierbei auf bie 33e-

I}auptung, ba§ ba§ preufiifd^e 3lbgeorbnetenf)au§ in feiner gegen=

roärtigen 33erfaffung eine fortlaufenbe 9ieil)e guter, bem ©taatSmobt

bien lieber Seiftungen aufjuweifen unb fid^ üon einfeitigen 33eftrebungen

im aßgemeinen ferngetjalten \)ahii. SBer bie 33orgänge objeftiü unb

oI)ne parteipolitifd^e Seibenfc^aft betrad^tet, roirb biess innerbalb

beftimmter ©renken nic^t in 2lbrebe fteUen. Wiaq gegen bie rebne=

rifd^e 33ei)anblung ber 33eratung§gegenftänbe in ben ^Uenarfi^nngen

r)ieneid)t monc^e§ eingumenben fein, fo oerbient bod^ bie fleißige,

müljeüoHe unb üielfad) erfoIgreicl)e 3lrbeit in ben ^ommiffionen

ftd^erlid^ üoUe 3lnerfennung. (B§> ift and) ju§ugeben, bafe bie beiben

großen Parteien, bereu Bwfommenmirfen fo oft bie SJkjoritätSbilbung

Iberbeigufüliren pflegt, einer beuuifet einfeitigen 3Iu§nu^ung i[)rer

3Jtad)tftelIung nid^t befdjulbigt rcerben fönnen, wobei fie oieUeid^t

nic[)t fo fei)r burd; bie 9^üdfic^t auf bie 25>iberftanb§!raft ber jeroeiligen

©taatSregierung, aU hmd) rooblüberlegte aUgemeinpolitifd^e @rmä=

gungen geleitet rourben.

@§ fann ober feinenfaüs oertangt raerben, bafe bie Parteien, bie,

non ber ©unft be§ 2Baf)lre^t§ unberüf)rt, im ©d^attcn blieben, fid^

biefe Sluffoffung ju eigen mad^en. ®§ fann bie Xat^adje n\d)t au§

ber Sßelt gefd^afft merben, ba§ ba§ ®^eif tof fenfrjftem eint

überftarfe 33egünftigung beftimmter SeuölferungSfdjid^ten auf

Soften ber großen 3)iaffe ber 2Bäf)!er oerfd^ulbet unb burd^

glidorbeit gegenwärtig nid)t mef)r gu l)a(ten ift. Solange in roeitcn

.^reifen ber fojialbemofratifc^ burd;fe^te 2Irbeiterftanb al§ unbebingter

i^^einb ber beftefienben ©taat^orbnung betrad^tet unb ernfttid^ erwogen

würbe, ber angeb(id£)en ©taat§gefä^rbung burd; eine 3roöng§gefe^=

gebung ju begegnen, mu^te ber 3?erfud^ einer tiefgreifenben 9ieform

auf Sebenfen ftofeen. ^^t^t ift e§ bie jur 6ntfd;eibung fte{)enbe

?5^rage, ob bie ©adjlage nid)t burd) ben £rieg eine augfd^laggebenbc

•fi^lärung erfat)ren t)at. Man t)at gefagt, baB au§ ber 5ßerteibigung

beö 33aterlanbc§ niemanbem ein Slnfprud; auf befonbere 3tnerfennung
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^xma6)Un Urne. ®a§ ift am ^la^e, tüenn c§ ftd) um ©onbertoünfcOe

bonbelt, bie aii§ert)alb be§ 9?n^men§ ber aUcjemeinen ©taat^intereffett

liegen. £)ier ift aber ^n etitfd)eiben, ob unfere ber ©ogiolbemofratie

;|iigebörigen ober it)r nal)eftei)enben 33olf§teiIe, bie bislier roegen ber

Ungunft be§ 95>Qf)lre(f)t§ feine roirffnnie ^Bertretung im 3Ibneorbnetcn=

boufe erreichen fonnten, für eine gefteigerte 9)Utrairfung reif geroorben

finb. 2ßenn bog ber ^a\i ift, fo I)QnbeIt e§ fic^ nid^t um SInerfennung

für SBotiloerbalten, fonbern um ein ftaatüc^eö S3ebürfni§.

@§ beftelit nun bie Steigung, bie Stimmung unb bie oornu§ =

fic^tlic^e ^ortentmirf lung ber ©ogiolbemofrotie au-i^

f(^Ue§lici^ mä) ber Haltung ber SSertreter ^er ertremften Sf^id^tung

ju beurteilen, unb biefe Steigung oerftärft fid^, roenn au§ ben Sieben

im SieicfjStoge unb im Sanbtoge ^erau§!tingt, bafe biefe Ferren in

ber großen B^^t, bie mir burd^Ieben, nid^tS gelernt unb nid^tS uer*

geffcn babcn. ^od^gefpannte Slgitotioft in 2Bort unb ©d^rift ift

regelmäßig bie Söegleiterfdöeinung üon politifi^en ^cftrebungen, bie

fic^ burd)fe^en motten. 2lm ottermeiften aber gilt bie§ für eine

SJJaffenberoegung mie bie fojialbemofratifd^e, bie für i{)re 33ertretung

nad) außen nur einen oer^öttniSmäßig fleinen ^m§> üottgeeigneter

Gräfte 5ur 3?erfügung ^at, fortgefe^t ftarfer 3lnreige jum 3"fö"iiuen'

Ijalten bebarf unb fid^ bie 3lrt ber Seitung me^r ober weniger

fritüloS gefaflen läßt. 9JJan mag 3tt)cifel barüber liegen fönnen,

ob ju ber erfreulid^en Haltung ber roeit überraiegenben 9)?el)rsabl

ber ^ü^rer feit bcm Stu^brud^ be§ SBeltfriege^ teilroeife nid^t anä)

taftifd^e ©rroägungen beigetragen t)aben, unb mie meit eine bauernbe

3lb!e^r oon überlebten unb überl)olten Steilen be§ alten ^arteipro*

gramm§ oon i|nen ju erwarten ift. 3m übrigen l)aben aber bie

©rlebniffe unb ©rfabrungen biefe§ ilriege^, nor attem anberen bie

unoergleid^lic^e Seiftung unfere§ 93olf§l)eere§ in Slrmee unb SJlarine,

ol^ne 3w5ß^fel i)ie 9lnfic^t beftätigt, baß bie ben oölfifc^en SBert be«

ftimmenben ©tgenfd^aften unter bem ©influß einer rielfad) maßlofen

3?er^e^ung im beutfd^en 3Solfe rool)l oerfd&leiert, aber nid^t erlofdien

Tooren, unb baß ba§ ©efü^l nationaler 3«fQWi"ß»i9ß§örigfeit, ber

Sieic^ggebanfe unb bie ^eimotstiebe eine gtüdfoerlieißenbe 3luferftet)ung

in biefem unferen ©ofein^fampfe erfal)ren )^ahin. ^ann jemanb,

Dem bie gefcbid^tlid^en Erinnerungen an bie ben ^efreiungSfriegen

folgenben Reiten oor 2lugen fielen, ben ©ebanfen oertreten, baß anc^

biefem Kriege eine '^^olitif ber Hemmung an ©teUe ber 93erfö^nung

unb ber inneren Erneuerung folgen fotte?

©§ ift freilidl( tlar, baß ber 9Beg, ber gegangen merben muß.
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riele Unebeul;eiten unb ^inberniffe bietet. 3i"^ö^)ft ift tä

benfbor, bafe mand)t\n einfluferetd^en ^üljrer, bem poIitifd)e Agitation

ben SebenSberuf bebeutet, ber 2tu§gleid; ber beftefienben ©egenfä^e

übertiaupt nid;t erroünfc^t fein mag. @ö liegt ferner in ben $Ber=

pltniffen begrünbet, bafe bie Sieuorbnung beg innerftaatlid^en Sebenä

nad) bem Kriege auf met)r at§ einem ©ebiete fd;n)ere ilämpfe in

ben Parlamenten lieroorruft, unb e§> wäre ein unfrud^tbarer Dpti=

mi§mu§, in begug auf bie 2Bal)lreform üwa annelimen ju raoHen,

bafe 3Sorf(^läge, bie fid^ in ber Sftid^tung ber r)orftel)enben 3lu§=

fül^rungen beroegen, oon üornlierein bie Sufti^mung ber fogialbemo*

fratifd^en Parteileitung finben fönnten. tiefer Umftanb fann nid^t

baju fül^ren, über bie ©renje eine§ öernünftigen unb gerechten ®nU

gegenfommenS I)inaug5uget)en, fann aber onberfeitS ben e^rlid^en

a^erfuc^ nid^t Ijinbern, bie burd^ ba§ gemeinfame ©rieben biefeg

5lriegeä erflarften unb neuerftanbenen i^eime nationalen @mpfinben§

burdö bie gefteigerte ^eran§iel)ung ber bi^ljer mel)r ober weniger

abfeit^ ftel^enben SSolf^teile gu gemeinfamer Slrbeit ju pflegen unb

auf biefem SBege allmä^lid^ il^re unfreunblic^e ober ablelinenbe

Haltung gegenüber bem beftel)enben ©taatioroefen gu überroinben.

3Son attem anberen abgefe^en, beftel)t bafür nod; eine befon =

bereS ^od)bebeutfame§ ©toat^intereffe. S)a§ in feinem

33eftanbe unb in feinen fielen erraeiterte ®eutfd^lanb, beffen @rftel)en

Toir oon biefem un§ aufgegroungenen 5lriege ert)offen, unb in i^m

ha§> fül)renbe ^reuBen !öinien i^re größeren 2lufgaben nur erfütten,

wenn fie in reid^erem Ma^e aU bi§l)er bie i^räf te nu^bar

machen, bie fortgefe|t au§ ben S^iefen be^ SBoHeä nac^ oben

ftreben. ®ag läBt fic^ aUerbing^ nid^t ol^ne roeitere§ erjroingen,

fonbern l)ängt jum guten 2;eile oon ber Söerid^tigung fojialer 2luf=

faffungen, üon einer a)iilberung ber befte^enben ©täubet* unb

^laffengegenfä^e ab, bie nur oon innen l)erau5 burd) bie ©infidjt

ber beteiligten ilreife ooll erreicht werben fann. 3»beffen ift oon

©toatS wegen ber 33oben gu bereiten, auf bem fid^ ein „5l?ollbürgertum"

in weiterem Umfange alö biSljer entwideln fann. 9}iafenal)men ber

Untcrridjt^oerwaltung muffen bie ©runblage geben, in hm Ämtern

ber ©elbftoerwaltung nuiB fid; bie ftaat§bürgerlid)e gortbilbung oofl==

gieljen, unb bie ^erangieljung breiterer 3]olf§freife gu hen Slufgabeu

be§ ^arlamentg mufe ben wirffamen 2lbfd^luB bilben.
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Sn^attööcrgcliJ^ttiÖ : ©rgebniffe ber ^amilienftatiftit bev ©tabt
3ürtd): (45röfeere ^yrud^tbarfeit bev oom itianbe ftammcnben grauen ©.347.
— g-allenbe tinberjof)! mit fteigeubem foäialem 9ianq ©. 348. — ^eitlid^c

SSerfcftärfung biefer fosialeu Unterfdjiebe ©. 349—350. — Sefcl)affen|eit beö

3ürcl&er 33eo6ad^tungginateviat!§ unb ©tanb ber ^Verarbeitung ©. 351—352. —
©eplante Stuöjäötungen über bie familienroeife ©eftaltung ber ©äugtings»

fterbtid)!eit ©. 352—353. — gamilienftatiftifc^e 3ufa§fragen ber leMen

3}ol!63ä^lung ©. 354.

3m testen ^efte be§ oorigen ^al^rgangeS biefeg ^atjrbud^S fteflt

aRanfd^fe bie ©rgebniffe einiger neuen ©tatiftüen über bie

5ltnbersal;( ber g^omilien oerfd^iebener SerufSgruppen jufammen, o^ne

babei bie Bürid^er Unterfuc^ungen ju errcäl)nen, bie fotüol;! in bejug

auf ©rgebniffe wie 9)iet^obe einiget Qntereffe oerbienen. Überl^aupt

fd)eint mir bie 3"nd^ßi^ g^amilienftatiftif ju roenig befannt. ©o

TOurbe fie von bem oerbienftüotten unb grünbtid^en ^^orfd^er 2B. 9Bein =

berg in beffen Überfielt über bie ^^ed^nif famiüenftatiftifd^er Unter*

fud^ungen im 3lIIgemeinen ©tatiftifd)en 2lrd^io oom Satire 1915 leiber

überfetien. Unb in bemfelben ^efte Ijat .^err SBurgbörferin einem

9teferQte über bie neuen familienftatiftifc^en Unterfud^ungen unfere

3trbeiten mit ©tittfd^raeigen übergangen, ^ä) ^obe a)Zanfd^fe bereits

oor me'^reren aJionoten in anberem ^ufammen^onge auf bie ^ünd^er

©rgebniffe tjingeroiefen ^ ®a biefe einiget fd^liefelid; nid)t ganj bebeu=

tungSlofe 9}taterial gur «Rlörung einer ^roge beibringen, bie gerabe

in ben legten ^atjren befonbere 2lufmer!famfeit auf fid^ gelenft t)at,

fo barf \i) oielteid^t ^ier an fie erinnern, o^ne in ben 23erbad^t be§

9fte!(amemad^en§ ju fommen.

Sm ^ebruar^eft 1916 ber 3eitfd;rift für ©ogialraiffeufd^aft

l)anbette e§ fic^ für SJianfd^fe borum, ba§ aSert)ättnig stoifd^en bem

alteingefeffenen unb bem erft jugetoanberten 33oIf§teite mit SBejug auf

bie reprobuftioe traft ber beiben S3et)ö(ferungS!Iaffen üarsufteHen

;

er toottte erfot)ren, ob in einem gegebenen ©ebiete bie allgemeinen

ober bie lofaten @inroir!ungen bie §öi)e ber ©eburtenjiffer beftimmen,

ob bie rein äußere Umgebung, ob rein äußere ©inftüffe {ha§> blofee Seben

in bem 3Jtilieu einer ©ro^ftabt) ober ob tiefere innere Urfad^en, ob

1 Snnere SBanberung unb e^elid^e 5ru(t;t6ar!eit. Seitfd^rift für ©o^ial^

roiffenfd^att, 5Reue Solge VII, ©. 427 ff-
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etwa ßeneatoßifdje ^oftoren t}ier mofegebenb finb. 3)ian)rf)fe fteffte

einige ftotiftifd^e 3}iaterialieu äufammen, bie mit 3.^orfid^t au^nflecjt für

qeTOiffe ©eiten jeneS oeriüidfelteii j^^ragenfomptei-cs einigen 2(nt)alt ju

geroötiren üerniögen. 3Infd)liefeenb l;ieran bemetftc id), ha^ bie ßürid^er

33ered)nungen im allgemeinen freilid^ eine grojse {^^rud^tborfeit ber

fronen Iänblid;er ^erhtnft ergeben: befonberg gering ifl bie bnrd)=

fd^nittlid^e ^inberjaf)! in ben ®£)en, roo Tlann unb ^rnn an§> ber

Stabt 3ürid) ftammen ; nnb nnter ben (Bljen mit üom Snnbe ftammen=

ben ^ranen finb bie finberreid^en ^^amilien entf(Rieben (jänfiger al§>

unter hen @^en mit geborenen 3iJn<j^erinnen ; bie Familien, beren

J^rauen ausi anberen ©tobten gebürtig finb, neljmen eine 93iittetftettnng

ein. ^d^ betonte aber anä), bo§ unfere 3öt)fen felbftüerftänblid^ feine

aintroort baranf geben, inroieroeit bie bei fräftiger gefnnber ^Jetüegnng

auf bem ßanbe aufgemad^fenen ?frauen bie günftigeren pt)i)fioIogifcben

Sebingungen aufraeifen, ober ob etroa bem (änblid)en ©ebanfcnfreife

ber äßide jur abfid^tlid^en Sefd^ränfnng ber ^rud^tborfeit frember

fein möd^tc. S^ieüeidit fpiegelt fid; auä) in ben Unterfd^ieben, bie

fic^ i)ier anf(^einenb nad^ ber ©ebürtigfeit ber ^eoölferung ergeben,

jum ^eil bie oerfd^iebene S3eruf§5ugeE)örig!eit roiber. ®leid)jeitig

mie§ ic^ barauf t)in, in meinen Unterfud^ungen molirfc^einlid^ gemad^t

ju fjaben, bo^ bie fojialen 5BerI)äItniffe, bie Seben^onfc^anungen ber

eingelnen SerufSfreife nnb gefettfd^aftlid^en (Sd^id;ten in ftärftrem

Wla^c für bie ©eftaltung ber ?5^ru^tbarfeit beftimmenb finb alg bie

iQerfunft ber @l)elente.

Über biefe (enteren ©rgebniffe ijaht id^ nun furj ju berid;ten,

um bie 2luefül)rungen 9)1 n f d^ f e ä in biefem ^afirbud^ ju ergönjen.

^m STeytteile beg ©tatiftifdjen 3ö'^i^^h<Jk^ '^^^ ©tabt Bürid^ auf bie

^al)re 1910/11 b^be id^ für bie in ben i^ol^'ß» 1905/11 burd^ ben

^ob getöften ®t)en, bie minbeften§ 15 ^af)re gebauert Ratten nnb

in benen bie g^rau in jugenblid^em 2Ilter öon unter 25 ^ofiren get)ei=

ratet rcar, nad^geroiefen, ba& fid^ je 100 @{)en be§ gleid^en Serufeg

iiad^ ber 3o^t ber in itinen lebenb geborenen ^inber rcie folgt oerteiten

:

58 e V u f 5 g r u p p e u
©l^en mit ... Äinbem

1-3 4—5 6 u. meljr

Jabrifanten, @rofefaufIeute, afabem. Berufe
ffllittlere Beamte, i^e^rer, priuate 2tngei"teUte

.<?leine ©efd^äftsleute, .^»anbroerfömciftcr .

(S5e(ernte Slrbeitei- unb Unterbeamte . . .

Ungelernte 2lrbeiter

10,2

7,3

7,1

7,0

•\7

48,4

40,6

35,6

31,3

32,4

22,0

25,7

26,6

23,5

21,7

19,4

26,4

30,7

38,2

40,2
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^ter finb bie Unterfd)iebe sraifdjeu ben einzelnen ©ruppen ftarf

auSgeprnc^t. ®ie Familien mit ti iinb inetu" Hinbern lueiben dou

unten nad) oben immer feltener, tuäbrenb bie beiben erften 3(^^)1^""

rei[)en für bie finberlofen unb finberormen @l)en in ber gleidjeu

9?id)tun(3 ftnrf nnfd^iüellen. ^e Ijötier roir bie fojiote ^Jtaui]--

orbnung emporft eigen, um jo geringer ift bie g^rud^t*

barfeit, bie mir antreffen, diejenigen 33oIf^fd^ic^ten, bie

öfonomifd^ am efieften in ber Sage roären, eine größere 3?ac^fommen=

fd)Qft aufgu§iet)en, tjaben Die roenigften i^inber.

2)ie 23cred^nung ber burd)fd)nittlic^en i^inberjoi)! pro @^e ergibt

bog gleid^e: bei einer @ebärfä^ig!eit§bauer oon minbeften^ 15 'jähren

tommen auf eine @f)e im ©urcöfd^iiitt Äinber:

ierufägruvpejt
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berücfftd;tigt, inbem bie 2212 @f)en, wo bie ^van hd ber ^eirat

jünger a{§> 25 ^atjxe mar, oon ben 2083 übrigen e§en getrennt würben,

©liebem wir nun bie @^en mit jüngftem ^eiratgnlter nod^ naä)

bem 33erufe au§, fo erfiolten roir bie folgenbe, fel)r d^arafteriftifc^e

Überfid^t

:
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®en Sefern, roefd^en fie ben SBunfd^ exweät l^ätten, etma§>

9Mf)ere§ barüber 511 erfolgten, biene ba§ ^olgenbe.

(Seit bem Seftctien einer fortloufenben ftatiftifd^en ^Beobachtung

ber ^eoölferungioüorgänge in ber ©tabt 3iii^i<^' näntlic^ feit 1893,

roeifen bie „©tabtbürger" faft Qu§nQt)möIo§ ^ai)x für ^a'^x einen

Überfc^iiB ber ©terbeföHe über bie ©eburten auf. S)er Sßunfdj, ben

Urfacften biefer ©rfd^einung gunäc^ft burd) ©rforfd^ung ber et)elic^en

^ru($tbarfeit nad^jugefien, xüax ber äußere 'änla^, eine ^amilien^

ftatiftif einjuric^ten. ^^r 9)tateriat rairb berart gewonnen, baB an^

lä^üä) jebeS äur amtlidien Kenntnis gelangten ©terbefadeg einer

oerf^eirateten ober oerraitroeten ^erfon ber Bünd^er 9Bo{)nbeüölferung

eine 3ö^)I'^ai^te aufgefüllt rairb. Sie ©runblage ba§u büben bie in

bet)örbli(^em SSerroat;r liegenben ^^amilienfi^eine. ©inen fotd^en

3=amilienfdjein l^at nad^ jürd^erifc^em ©efe^e jeber (üert)eiratete, Der=

raitroete unb gefd^iebene) g^aniilienoorftanb, ber fid^ in einer ©emeinbe

beg ^antonl 3ürid^ nieberlaffen lüill, bei ber poliseilid^en 9Jielbung

beizubringen; er rairb burd) ba§ 3ioitftanb§amt ber Heimat be§

3^amilienüorftanbe§ au^gefteHt. 2Benn für ^antonSfrembe ein fold^er

^amilienfd^ein t)on ben ^eimatSbe^örben be§ g^amilieuüorftanbeS nidjt

er^ättlid^ ift, fo l^at ber Bio^Ift^n^^^eamte ber erften gürd^erifd^en

9^ieberlaffung§gemeinbe einen fofd^en ©d^ein auszufertigen, unb e§ ift

ber ^amilienoorftanb atsbann oerpfiid^tet, bem 3iü^Ifi'^n^^^^f^"iten

bie bierfür nötigen Urfunben (^eiratSurfunbe , ©eburtsfd^eine ber

^inber ufro.) ooUftänbig üor§ulegen. 2)er 3iüilftonb§beanite foll fid^

üom gamilienoorftanb bie S^iid^tigfeit unb $8ottftänbigfeit ber 2Ingaben

auf bem ©d^eine felbft unterfd^riftlid^ begeugen laffen. — @§ ift alfo

eine fc()r guüerläffige Dueüe, aul ber bie 3üridjer j^amilienftatiftif

®ie ©rfteUung ber familienftatiftifd^en 3äl)Ifarten erfolgt feit 3ln=

fang 1905. ©ie entf)alten ©eburtS* unb ©terbetag ber ©otten unb

famtlicher ^inber ber @f)e, ba§ S)atum ber ©befc^lieB«ng/ ben Seruf

be§ 9)?anne§ unb anbere fojiale a)ierfmale. ®a ba§ SSerfabren nur

bie im Saufe ber Seobad^tungSgeit burc^ ben S^ob gelöften

@f)en umfaßt, fo ergibt e§ blofe eine befc^ränfte ^a\)i oon ^äUen.

SSorerft fonnte e§ fid) alfo lebiglid) um bie ©ammlung be§ ?[Raterial§

l)anbeln. ^dö l)atte gufäHig baoon erfaliren unb bat ben Seiter be§

3lmte§, Dr. ^l)omann, um bie Erlaubnis, e§ gu benu^en, bie er mir

bereitwillig geroäbrte. ©0 rourbe bie SSerarbeitung SDIitte 1910 für

ba§ ^at)rfünft 1905—1909 in 2lngriff genommen. ®ie erften ©rgeb

niffe finb im ©tatiftifd)en 3al)i^bu(^e ber ©tabt 3"^^^ Qiif ^^^^ Sö*^'-'



352 aöil^elm gelö [914

1909 t)cröffentlicf)t. ©ie glieberteu bQ§ 33eo6Qc^tung6mQteria( mä)

ber Äiuberäatil ber (g^en, beren „©ebärfätiigfeitgbauer", bem ^eiratg^

alter ber ^vaii unb gleid^seitig nac^ ber ^eimat^sugeprigfeit ber

iSiattm.

Unter @ebärfäl)igfeit^bauer oerftonb id^ ben 2;eil ber ©^ebauer,

tüäljrenb beffen bie ^xau, noä) in gebärfä^igem Sitter fte^t; olfo bie

3eit oor ä^ottenbung beä 50. Sebengja^reS ber ef)efrQU. S^ enttoirfelte

biefen Segriff bann in bem gleichseitigen S3erid^te für bie ^ooger

SCagung be§ ©tQtiftifcf)en 3nftitut^^ @r tarn fpäter au6) bei ber

aiufbereitung ber gruc^tbarfeit^erfiebung ber f^ottif^en 3SoIf§säi)lung

von 1911 jur 2lnroenbung.

gjie^rere ^a^re rourbe bann bie Slrbeit unterbrodien. ©c^üefelid^

gelang eö mir, 3lrbeiteträfte frei s« befommen für einige weitere 2tuö=

jäl)lungen, roetdie bie SBeobac^tungäniafje nac^ bem Äalenberja^re ber

ei)efc^Ue§ung, nac^ ber ftöbtifc^en unb länblid^en ioerfunft ber (Bi^c-

gatten, nacb bem Berufe ufro. jerlegten. Sie roefentlic^en ©rgebniffe

befprac^ irf) furj im 3ürid)er ©tatiftif^ien Sat)rbuc^e auf 1910/11,

bem and) bie oben mitgeteilten Säten entnonmten finb.

Seiber mußten bann bie 2lrbeiten noc^mal^ abgebro(^en werben,

unb eö mar mir tro^ mancher ißemü^ungen ni^t möglid^, fie miebev

in ©ang gu bringen. Sen au^fütirtic^en 3lrbeit§plan nebft ben 2:abetlen=

entroürfen ufro. ^atte ic^ übrigen^ bereites im ^al)u 1910 aufgeftellt.

^d) mar babei beftrebt geroefen, bie gefamten met|obif(^en Erörte-

rungen beS ^roblem^ ju berüdjid^tigen. Sejüglid) ber gru^tbarfeit

ift babei oorgefe^en, unter anberem aud^ ba^ ^eiratäalter be§ 3)ianne^

unb ben 2llter§unterfd^ieb beiber ©atten ju erfaffen, ferner bie 3eit

äroifd^en S^efc^lieBung unb ©eburt be^ erften ^inbeö foroie bie tat^

fädjlicbe j^ruc^tbarfeitöbauer ber ©ben, alfo bie Spanne, roeld)e hm
^eirat^tag ober etroa bie ©eburt beö erften ilinbee üon ber ©eburt

be« legten ^inbeg trennt unb anbere^ mel)r.

3lufeer ber ^-rud;tbarfeit fott aber aucb bie ©äug ling öfterb =

lid^!eit ermittelt roerben. S)a^ a}iaterial bietet ja hm ungeroöl)nlicben

äiorteil ber familienroeifen Betrachtung ber Slbflerbeoer^öltniffe. ®as

^ O^elb, Sie famiaeniuetle Stattfttf ber eljelic^en gruc^töarfeit unb ber

Üiuberer^altuniv Äritif beä ber 12. ©effion beö ©tatiftifc^en ^nftituts ju

^artö 1909 uorflelegteu Programms einer gamtUenftatiftif. ©rfd&ienen im

Bulletin de l'Institut Interuational de Statistique, 19. Sanb, 1. Sieferunc^.

X^omann unb ^-erb, S5ie f^^amilienftutiftif ber ©tabt Süricfi, n^teid^

ein ^Beitrag jur 3}iet()0bif ber gamilienftaltftif. ©rfdjienen baferbft: aud) im

©onbcrabbruct abi §eft 12 ber ©tatiftif ber ©tabt 3iirid) (1912).
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bebeutet einmal für jebeu ber Seobai^tung iinterftet^enbeii öerftorbeneii

©äugling eine genaue ^enntnig ber inbimbnellen g^amilienoer^ättnifje,

bie fid^ tl)eoretif(^ 5toar and) giemlid^ in bem[el6en Umfange auf ©runb

ber ©terbefaüanjeigen ber oerftorbenen ©äuglinge geroinnen tieBc.

^raftifd^ aber geben bie SioilftanbSnac^ric^ten roo^t nirgenbs alle bie

nötigen ^injell)eiten über bie elterlicf;en 3Serl)öltniffe ber oerftorbenen

©äuglinge; unb aud^ grunbfö^lid^ bleiben biefe le^teren t)inter ben

Seoba($tungen auä ben gelöften @^en jurücE, fofern fie bie ^ai)l ber in

ber betreffenben ^^amilie überliaupt geborenen ^inber immer nur fo weit

angeben lönnen, ai§> biefe U§> jum (Sterbetag be§ beobad^teten ©äu9=

ling§ bereits geboren roaren, roäl)renb bie ©tatifül über bie gelöften

e^en bie ooUe, abgefd^loffene 3^rud;tbarfeit ber einjelnen @l)e, atfo

auc^ bie fpäter geborenen ©efd^roifter entl)ält. SDaburd^ ergibt fid^

bie roirflid^e 33eftanbgmaffe ber geborenen Hinber, au§ roeld^er IjerauS

bie . oerftorbenen ©äuglinge l)eroorgegangen finb. 5Die 2lbfterbeoer=

pttniffe im erften £eben5jal)r laffen fi(^ t)ier für roirflid^e ©enerationen

©eborener ermitteln. 3)er Segriff ber ©eneration ift l)ier aber ein

anberer wie bei ben üblid^en ©terbetafelbered^nungen, benen eine

TOir!li(f;e unb nid^t eine t)t)potl)etifcE)e ©eneration gugrunbe liegt;

.roä^renb bei biefen für bie innerl)alb berfelben 3eitftre(fe (etroa 1 ^a^r)

geftorbenen (Säuglinge ber (Sefamtbeftanb ©eborener gefud^t roirb, au§

bem fie abgeftorben finb, t;anbelt e§ fic^ für unS um bie innertialb

berfelben Familien geftorbenen ©äuglinge unb bie i^r entfpred^enbe

^JJJaffe t)on ©eborenen, bie natürlid^ au§ ben in jenen Familien über-

liaupt geborenen Äinbern beftel)t.

®ie familienroeife 23etrad^tung erfcl;eint namentlich oon 2Bert für

bie grage nac^ bem ^aralleliSmuS jroifd^en ^oljer ©eburten-

ja^l unb l)ol)er ©äuglingSfterblid^feit; nämlic^ ob in ben ge*

burtenreid^en (Familien ein aufeer^er^ältniS großer 2^eilbe§9iacljroud^feÄ

frül) roieber roegftirbt, ober ob etroa bie 33etradE)tung dou ber anbern

©eite ber ^aufaloerfnüpfung e^er geredet roirb, roonad^ bie l)o^e ©terb*

lidjfeit infolge i^rerSSerlürjung ber bie^onjeption erfc6roerenben©till^

periobe in oielen ^äQen bie Urfad;e ber gatilreic^en ©eburten ift. hier-

für roäre bie Kenntnis ber©eburt§äroifd;enräume erroünfd^t. Söeil bereu

birefte ©rmittlung an§> oorliegenbem 9)iateriale für eine familienroeife

2lufbereitung üiel ju umftönblic^ roäre, fo bleibt nur ein inbirefter

©(^lufe auf bie „©ntfernung ber ©efc^roifter". 2)a bietet nun bie

3nl)ilfenal;me ber obenerroäl)nten tatfäd^lic^en g'ruc^tbarfeitsbauer ber

e^en eine annäl)ernbe a}^öglid)feit, nad^ einem etroaigen 3ufaw"»e"'-

l)ang groifd^en ber burcbfcbnittlid^en Sänge ber ©eburtSpaufe unb

fccl)moller§ 3 at)rburf} LXl 2 2o
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ber ©QUcjIingSfterblic^feit ju fu(^en. 9fiQmli(^ in bcr 2lrt, bafe bei

gleid^em ©eburtenreit^tum bie 3roif<J^ci^i^ä"i"ß jroifdien ben ©eburteu

burd^fc^nittlic^ um fo größer angenommen werben bürfen, auf einen je

längeren 3eitraum fic^ bie ©eburten »erteilen.

©d^Uefelid^ 'i)at Dr. Pilomann üon üornljerein geroiffe, fet)r roert*

»olle 9Iu§sä{)lungen über bie SSerroaifung oorgefe^en. ©injel^eiten

beg gefamten ert)ebung§plane§ finbet ber Sefer in unferem 33eric^te

an ba0 ©tatiflifdje ^nftitut. ®ort ift aud^ bie 3öt)tfarte abgebrndt.

Sener 33erid^t gibt jum ©d^Iuffe nod^ 3lu^!nnft über ein jroeiteS,

roeitaug umfaffenbere^ a)kterial, \>a§> gelegentlid^ ber SSoIf^jäfitung

oon 1910 geiüonnen ift unb unter d^nlid^en ©efid^t^punften roie bie

gefd^ilberte ©terbefaüftatiftif aufbereitet roerben fotl. e§ ift heah^iä)'-

tigt, bie 3lngaben über bie gelöften @t)en ouf eine fonftante Seüölferung

lü rebujieren mit ^ilfe ber ß^ebauertafet, ät)nlid§ tüie c0 Soec!§

für 33erlin getan ^at. ^ux ©eroinnung ber für bie (S^ebauertafel

erforberlid^en 3)iaterialien ift beötialb bei ber 33oIf§ää^lung 1910 in

ber ©tabt 3üri($ bie 3wfQMi^a9ß "öd^ bem ®atum ber ß^efd^liefeung

für aüe ftel;enben 6t)en geftellt roorben. ©leidiäeitig rourbe bann aud^

nod^ bie 3^'^^ ber geborenen unb geftorbenen ^inber biefer ©l^en

erl^oben. ®a auf eine ©enel)migung ber familienftatiftifd^en ^rogen

als 3ufaMrogen jur SSolfsgöilung^farte üon feiten beS eibgenöffifc^en

ftatiftif(^en 2tmte§ nid^t ju red^nen mar, fo würben bie ^xa^en mit

3uftimmung beS ©tabtrateS in bie 3ä^lfarte für bie gleichseitig mit

ber eibgenöffifd^en 58olföjäl)lung am 1. 2)ejember 1910 ftattfinbcnben

ftäbtifc^en 2Bo^nungejä§lung aufgenommen, unb jroar ju 3lnfang

unmittelbar hinter ben ^erfonalangaben für ben ^auS^altungSoor^

ftonb. 2)ie ?^ragen lauteten:

2ßenn ber ^auS^altungSoorftanb üerl^ciratet ift, fo wirb um

bie 33eantn)ortung folgenber ^^ragen gebeten:

a) Söann rourbe bie je^ige ei)e gefc^loffen (Xag SJ^onat unb 3al)r)?

b) 2Bie oiele ^inber ;finb in biefer ß^e lebenbgeboren (mit ©in-

fd^lufe etwaiger legitimierter i^inber)?

c) SBie üiele oon ben Sebenbgeborenen finb im Saufe beS erften

3llterx^ia^re§ geftorben?

d) äßie üiele ilinber au§ biefer 6l)e leben gegenwärtig nod^ (nid^t

in biefem ^au^tjalte lebenbe inbegriffen)?

3um 3wecfe ber Slufbereitung finb bie Slntworten auf bie ^au§=

j^altung^ääljlbogen übertragen worben, gleid^jeitig mit ben eingaben

über ba§ Sllter ber eijegatten, ben Seruf ufw., bie an^ ben ^lUbioi-

bualääl)lfarten ber SSolfejö^lung übernommen würben. 2)abei ergab
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fid^, bofe bie Beantwortung ber 3«foMi^öÖ^» burd^auS jufriebenfteflenb

aufgefallen ift, im ©egenfa^ §u ber gar su ungenau formulierten

©r^ebung, bie bomaI§ baS ^reu§if(^e ©tattftifd^e Sanbesamt oerfud^te.

3n einem weniger erfreuUdjen ©egenfa^ aber ju ätinUci^en @rt)ebungen

be§ fd^ottifd^en 3^"^"^/ "^i^ bereitiS lange oeröffentUd^t wirb, ift bag

l)ier einfd^tägige 3ürid)er SSolfC^jälilunggmaterial bieder leiber nod^

nic^t üerarbeite; roorben. Sag ift fic^erlid^ im allgemeinen ^»tereffe

Icbl^aft ju bebauern. Siefeg reid^c unb juoerläffige aJlateriat birgt

eine g^ülle üon ©rgebniffen, bie für bie Seoölferunggt^eorie unb

r>^olitif loid^tige 2luffd^lüffe bieten würben, mnn nur ein tatfräftiger

^od^mann ein paar a)tonote 3«it finbet, fie mit fac^funbiger Qanh

ang ^ageglic^t ju förbern unb in bag Sinienne^ roeniger Tabellen

einjuorbnen. ^^reilic^, bie geringe Sead^tung, bie bie big^erigen

S3cröffentlicbungen ber 3ürid)er ^^amilienftatiftif fanben, finb für bie

Leitung beg ©tatiftifc^en 2lmteg feine Slufmunterung, aug ber ?^ülle

ber ber (Srlebigung ^arrenben 2lufgaben gcrabe biefe ju wählen

unb mit befonberem @ifer ju betreiben.

23*
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^ranlreic^^ 2Birff(^aft im ^Wärj 1917

^in ^ugenblicf^bilt)

Q3on ^nxt ©to^a - Hamburg

Sn^oUeöcrsci^tti^ : 1. Stücftiitt bes Äabinetts Ertaub — eine ^olge ber

2ßtrtid^afl5fi-iftä. e. 357—359. — ^f)afen ber f vanjöf if c^en Äriegö =

njirtfc^aftspolitif ©. 359—370. 2. (Srfte ^1Jr)afe: aRorotorium. —
3iueite fl^afe: „Reprise des affaires'' S. 359-360. — 3. XaQ frieggrairt-

fc^aftUcfie elftem ^ranfreic^g. — Gine l^onjunftur: 3f)re SJorteile uiib

??ac^teife ©. 360—363. — 4. 2:ie iiationa(e Äriegöinbuftrie: 3rnnn^enmg

an baö beutfcfie ©i)fte:u S. 364. — 5. 5ef)Iet im elftem. — 4>ei(ungä=

oei-fudje: eiiifu^rerfparntepoütif S. 364—367. — 6. (Srfte ©törungen ber

Äonjunftur: 5inan5=, Xranöpovt^, ÄoI)lenfrife. — Äriti! ber fraiijöfifc^eu

Äoniunfturfto.tiftif <B. 367—369. — 7. Sag Gnbe ber Äonjunftur: U^SSoot

unb (Sperre. — 2?ri tte ^^^afe: — ©infu^rfrifiä S. 369—370. — 8. ^^äno»

menologie ber Krifen. — Sie alten unb bie neuen Ärifen: ^reiö= unb

Quantittttsfrife B. 370—372. — 9. folgen ber ©inful^rfrifig. — granjöfifc^e

ßritif ber urfprünglic^en aBirtfcl^aftspoIitif 2. 372—374.

1

^/uf bie Wolter treten fritif(^e erfd^einuiiöen be§ 2Birtf(3^Qft^=

/i. lebend, roie bie i^otilennot unb bie ^ranSportfrifiS, fo tief ein*

fc^neibenb ifjre ?^oIgen aud) finb, juriic! t)inter ber allgemeinen

äöirtfd^oft^frifiS, mit roetd^er ber U^33ootfrieg unb bie roacljfenbe

j^rad^traumnot ba§ Sonb bebrol^en. @rf(Meinungen, bie bislier nur

ein minberea ^ntereffe erioedt Ratten, raie ber gewaltige 3^ü(fgang in

ber lanbroirtfd^aftliien ©rjeugung feit ^rieg^beginn , bie Unter-

probuftion in ber ^nbnftrie, ber allgemeine 3Kangel an 9Irbeit§=

fräften, on inbuftrieUen 9toiftoffen treten in ben 9J}ittetpun!t beS

SntereffeS unb ber 58eforgniffe , feitbem man nid^t me^r I)offen

fann, ieben 3lugfaII an eigener ©rjeugung burc^ 3Sermel)rung ber

(5inful)r ju becfen. ®er in ben legten 3)Jonaten 1916 hm6) bie

3^eorganifation beg 3)?inifterium0 Srianb — ^eranjieliung „neuer

^;D^änner", Drganifation twn Söirtfd^aftlbiftaturen, ^erriot — dU--

mentcl — fünftlid^ belebte DptimiSmuä bri^t gänglic^ in fi^ ju-

fammen. @S genügten brei 9)ionate, bamit bie „neuen Männer", bie

„Äompetenjen" abgen3irtfd^aftet liatten. „2][uf ben blinben DptimiS-

mü§," fd^reibt eine franjöfifd^e 3ß^t"»g/ M bem wir über bie bra=

fonifrfien 3}(a§nal)men ladeten, bie unfere geinbc feit langem getroffen

Ratten, um ben ^onfum ju befd^ränfen unb ftraff all bag ju organi=
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fieren, toa« gum Sßiberftonbc unb jum ©uri^^^oüen in bem ^obeg=

fampf bienen fann, in bem fid^ bie ©efd^ide ©uropaö unb ber 2Bett

cntfc^eiben, folgt bie bumpfe 3lngft, feftlMen ju muffen, ba^ tro^

be§ fprid^roörtlid^en 9teid^tum§ unfere^ Sobeng, tro^ unfereS @olbe^,

tro^ ber 3)?ögtid^!eit, bie mir Rotten, un§ über ©ee ju oerproüian^

tieren, ein ßebenSelement nodb bem anberen in beun^

ru^igenber SBeife oerf (^toinbet. ^ier ift ein urfprünglidjer

^c^Ier an ^-^oraueftcä^t unb an Orgonifation begangen roorben, ein

^e^ter, ber mit unferem 2:emperament , unferer Stoffe gufammen-

l^öngt, unb ben mir nur mit ber größten Ungerec^tigfeit ben gegen-

wärtigen 3)jQc^tl^abern in biefen befonber^ fci^roierigen Beittäuften

Sur ßoft legen föiuien." („Information" oom 15. 9Rärs 1917.) —
3Jber mit fold^en 3Jla^nungen loar bem Kabinett S3rianb nid^t me^r

äu l)elfen. 2Benn e« mä) ben großen SBirtfd)aftsbebatten in ber

Kammer (9. 3)iärj), in benen eö nur ein ganj formefleS 33ertrouen§-

üotum oon einer ba^infd^roinbenben SKajorität erjielte, nod^ eine

SBod^e bie 9Jtac^t in ber ^anb behielt, fo oerbanfte e§ bieg ou§=

fd^liefelic^ bem Umftanbe, ba§ fid^ fein ^ann fanb, ber bie un=

banfbore 3lufgabe ber ^abinettgbilbuug in biefem 2lugenbli(fe über-

nehmen TOoEte. ^ann ging Sgautep, bie grö&te Hoffnung" unter ben

neuen ^nännern, nid^t allein megen ber 3"ftänbe im ^lugroefen ober

wegen feiner borfc^en folonialen, bem Parlament uneriüünfc^ten 2lrt.

$Daä rourbe nod) aufeen in ben $8orbergrunb gefc^oben. 3n SSirf^

l\ä)U\t ging er wegen be^ ^onflifteS mit bem Slcferbauminifter (Sih

mentel in ber j^rage ber weiteren Burüdjiel^ung oon fiaubarbeitern oon

ber ?^ront. 2)ann ging Srianb felbf^, unb ber 75jäl)rige 9tibot, ber

mann beS „SSertrauenS, ber bie SBa^r^eit fogt", unb ber eben be^*

^olb f(^on feit Sauren otg ber „fommenbe "iBlann im fd^timmen ^atte"

galt, übernalim bie ÄabinettSbilbung. S3ei i^r würbe ba§ ganje (Softem

ber neuen SDiftatur (bie ^onjentration in ben 3J?inifterien) wieber auf^

gegeben unb bie alte minifteriale Drbnung wieber^ergeftettt. ®er

erfte ber bi^^erigen SBirtfd^aft^biftatoren, ber unter fi^ bog @ifen=

bat)nwefen, bie gefamten öffentlichen Slrbeiten unb bie Sßerpflegung

oereint fiatte, ^erriot, ging. (Sr ^atte mit einer 93rofd^üre „Agir",

einer Sßibmung an ßolbert, einem großen g^rogramm ber j^örbe-

riing t)eimifd)er ^robuftion auf ber gangen Sinie, feine ©iftatoren*

rotte inauguriert, um na6) jwei 3Honaten ju bem S8efenntni§ ju

fommcn, ba^ unter ben gegenwärtigen Umftänben nid^t bie 3)]enfd^en

bie 33erpltniffe, fonbern bie 3?erpltniffe unb ^a\)kn bie ^menfd)en

unb pbver beljerrfcbten. ®er jweite ^iftator, ßlementel, bleibt mit
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i)crminbertetn Steffort ^onbetSminifter. 3li^t ba^ er in feinem roeiteren

biSlierigen 3Irbeit§frei[e, ber and) bie gefnmte Sanbroirtfd^aft einfd^lofe,

crfoIc;reid}er geroefen wäre. Slber e§ fprad^ für if)n, bafe er bem ^rieg§=

minifter bei bem 9?ad^mufterung?gefe^ bie Sanbarbeiter für bie g'ront

oerroeigern wollte, beren (Sinsie^ung bie Sanbiüirtfd^aft öor bie

größten ^rifengefol^ren ftettt. ®er Tlaim, ber bamalf^ ben 3lntrQg

auf 3utüdf3iet)ung ber Sonbroirte mehrerer ^Jo^re^ftaffen (1890 bis

1891) fteüte, mar ber frühere Sanbroirtfd^QftSmtnifier SDoöib. @r

übernimmt je^t roieber bo§ 3ldferbouminifterium. 2ln Sijauterjg ©teile

tritt ein 3ioilift, ^oinleoe. ©^ ift l)ier nid^t ber Drt, bie rein poli=

tifd^e Sebeutung be^ SBed^felS im SJJinifterium ju roürbigen, unb

roirtfd^aftlid^ betrod^tet, ift ber ©turj bc0 Kabinett! Srianb über bie

SKirtfd^Qftöfrifen oud^ nur ein (otterbingö befonberS d^arofteriftifd^eS)

3Jioment für ben Umfd^log in ber ^rieg^fonjunftur, ben U=^oot unb

©cefperre bem Sanbe gebrod^t ^oben. 3ßir oerfud^en, bie legten

(Sreigniffe in g^ronfreid^ nad^ i^rer prinzipiellen Tragweite unb friegS=

roirtfd^aft^gefd^id^tlid^en S3ebeutung ju erfoffen.

35ie ©rfd^roerung ber ©inful^r brot)t eine Sage l^eroufjufü^ren,

bie in geroiffem ©inne ber ötinlid^ ift, bie in ben erfien 9)ionaten

be§ Krieges oor ber SBieberoufno^me be^ 2lufeen{)anbelö beftonb. ^^ür

fie mar bie 9)toratorium§gefe^gebung ba^ eigentlid^ SBejeid^nenbe, unb

bie je bebeutete roirtfdfiaftlid^e ©tillegung. 3)Ut ber 3}Zobi(mad^ung

eilte alles, Bergarbeiter, 9)ietaIIarbeiter, Ingenieure, Unternel^mer ufro.

ju ben g'a^nen, unb bie lange für ben Kriegsfall ootbereitete @efe|=

gebung ber -äJtoratorien folgte ©d;lag ouf ©d^lag. ?5^ranfreid^ oerlor

burd^ Sefe^ung einen fel)r beträd^tlid^en ^eil feiner inbuftrieflen

^robuftion, befonberS feiner |eimifd^en 3ftol)ftoffe. (Über bie S^ed'
möBigfeit ber 3JJoratorialgefe^gebung l^at man geftritten, für bie

2ßiberftanbSfäl)igfeit beS SanbeS fprad^ fie nic^t, belaftete jeben fünf-

tigen gerieben mit einer ^ripotlje! unb mar ganj auS bem ©ebanfen

eines turjen Krieges l^erauS gebadet, ©ie rairb l^eute innerlid^ mo^l

aud^ üon benen oerroorfen, bie, rcie ber ^anbelSminifier ßle'mentel,

iljr nad^fagen, bafe man ii)x ben Sftüdjug ber ©eutfd^en üon ber

3){arne oerbanfe.) (Srft als im Übergang jum ©tellungSfrieg feftere

3Serl)ältniffe fid) einfteUten unb baS Sonb im Saufe beS Sal)reS 1915

feinen 2luBenl)anbel mieber aufnehmen fonnte, fe^te eine 2Bieber=

belebung ber n)irtfd^aftlid)en 9[?erl)ältniffe ein, bie tro^ mand^er 9?üd=

fd^läge bis (Jnbe 1915 anbauerte. ®ie 3lrbeiter unb Ingenieure
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ber '^etaU'- iinb 9J?afd)inenfabrifen, bie (Si[eiiba^iu, ©rnbenorbeiter,

bie 3«i<^"^i^/ ^ie Unternefimer roerben oon ber ?vront jurücfgejogeu,

eine ^riegSinbuftrie nl§ @rfa^ für bie in ben lieferten ©ebieten

oertoren gegangene wirb wieber aufgebaut, unb e^ wirb tatfäc^lid)

crreid^l, baB ©übe lOlti bie ^a^ ber in ber ^nbuftrie befd^äftigten

-^^erfonen raieber bie ?^rieben§ftärfe l)at — wenn babei ond^ febr

öiele gelernte 2Irbeit bnrd; bie ungelernte unb minberroertige oon

'^remben, ?^arbigen unb ?yrauen erfefet roerben nutzte. 9Jian ()at

biefe ^onjunftur in ^^ranfreicb oon 9Infang an al§ reprise des

affaires begeidjuet, bie roirfüd;e ©adjtagc aber baburd^ fi)ftcniati[d)

»erbunfelt, ba§ man bie 33ebeutung ber ©infubr für bie neue

9?egfani!eit im 2.^erfe{)r nid^t genügenb roürbigte unb ben ©runb

einfeitig in aufeeröfonomifdjen ©efid^t^punften fud;te: in ber

SBieberbefebnng be^ ©elbfiberonfetfeinS, be^ Optimismus nadj ber

iDiarnefditad^t, in ber @eroi§l)eit beä fommenbcn ©iegeö. S)iefe

i^onjunfturbiagnofe, bie mel)r an ben SßiQen oppeUieren ol§ 'ZaU

fad;en befd^reiben roiH, ift pfyd^ologifdj (eid;t oerftänbüd^. @§
barf nid)t uerfannt werben, bafe bie bamit aufgerufenen 3mpon=

berabilien aud; öfonomifd; gro^e 33ebeutung t)aben: ber allgemeine

Optimismus in ber ouffteigenben .tonjunftur forool)t roie ber aÜ*

gemeine ^effimiSmiiS, ber jetU in ber abfteigenben 5lonjun!tur auf

boS 2Birtfd)aftSleben cinroirft. @benfo aber muB Ijeroorgeljoben

roerben, bafe baS cinfeitige ^eroorfe^ren biefeS allgemeinen 2liomentS

in ben 2lnfängen ber 9ieprife eine ^erfennung ber eigentlid^ öfono=

mifd^en ©runblagen roar; i)eute, ha biefe Äonjunftur burd) bie

Übertreibungen allerlei ©törungen jeigt unb burd^ ©eefperre

unb ?^rad)traumnot einer Ä'rife entgegentreibt, ift el für bie ^eur=

teilung ber fommenben ®inge oon Stufen, fid; ber 3Infänge ber Äon*

junftur unb ber grunblegenben 33ebeutung ber @inful;r für baS gauje

friegSroirtfc^aftlidje ©t)ftem g^rant'reidjS ju erinnern, ^n 9Birf(id^=

lid^feit ift bie reprise des affaires oor allem anberen junäd^ft eine

:)ieprife ber internationalen roirtfd^aftlid)en iBejieljungen geroefen,

unb bie ©tnful)r Ijat aud) in ber roeiteren (Sntroidlung ber Äon=

junftur if)re grunblegenbe ^k^beutung betjalten, fo baf] bie eigentlich

ftitifdjen t$rfd)einungen, rocldje Ijeute auftreten, unmittelbare B^olgen

ber (£inful)rbel)iiiberung finb.

3

2)urd; bie ^Ueberaiifnaljme beS Süiftenbanbely fain ^ranfreid)

im ^a^re 1915 roieber in ha§^ 6y[tem roeltroirtfd)aftlid;er $ßer=
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fnüpfunnen, üon beut 2)eut[(^(anb hnxä) bie engUfd^e 33(ocfabc rem

Slnfong an unb in fteigenbem a)Ja^e nu!ooefd)(o[fen roar. 2luf biefcr

©rnnblane ruljte fortan bag n^ffl^ite friegSmirtfd^oftlidje

©t;ftem 3=ranfrei(^§. @§ ift im ©etjenfa^ ju bem entiüi(fe(tcn

beiitfc^en '^xjpu^ ber i^rieg^5iüirtfd)aft barin djarafterifiert, bafs j^ranf=

xeiä) nic^t genötigt mar, eine uoüftänbige Umftellung ber j^rieben'?;

n)irtf($aft auf ben i^rieg I)erbei5ufül)ren. ®enn ba eg in bie inter=

nationale Cooperation loieber Ijincinfani unb in ber ß'inful^r frember

CS-rjeugnif[e bie benfbar größten 3^ortfd)ritte mad)te, erf($ien e§ it)iu,

ganj raie im ^rieben, aud; im i^riege oorteilfiafter ju fein, bie ©iitit

oon au&en gu bc,^ief)cn, für bie bort günftigore ^robuftion^bebingungcn

uort;auben maren, unb anberfeit^ bie ©^-portinbuftrie (meift fiujjnÄ*

inbuftrie) im eigenen Sanbe ju förbern, bamit man weiter mit 9Bare

be5a{)(en !önne. ©elbft bie fran^öfifd^e Crieg§inbuftrie mürbe in

weitem 3J{afee auf iRot^ftoffbejug oom Slu^tanbe aufgebaut. 3luBer

ber fteigenben (Sinfulir, metd^e ber SBieberbelebung bie ftärfften ^nx'

puffe gab — mir ]^^en, wie gefagt, uon ben rein ibeeden 9Jiomenten

ai\ ot)ne fie ju unterfd;ä^en — waren in ber ganzen ConfteÜation uon

9lnfang an feine grolseti neuen 9)lomente ju entbeden unb traten and)

in bem 3SerIauf ber Seraegung felbft nic^t gutage. (Sonft traben rooljl

ijroBe neue ©rfinbungen, gute (Srnten, bie ©eroinnung oon 2lbfa^märEtcn

unb bergleid;en neue ®aten mirtfd^aftlic^e SlufmärtSberoegungen ein-

geleitet. 3" biefem glatte fel)(te e§ an aUebem na^eju ootiftänbig.

®ie ^Irieg^inbuftrie im Sanbe entroidelte fid^ junäd^ft nur langfam.

2)ie erfte i^riegeernte mar fd^tedit, unb bie fpöteren mürben immer

fd)lec^ter. ©ro^e ©rfinbungen mürben nid^t gemadjt, bie 2tU'!=

nu^ung ber 2Baffer!räfte, ber „meinen Ro\:)k", mar fein neue^ 9Jfo=

ment, unb roenn if)re ^ntenfioierung im 5^riege auc^ anfef)nlid^ fort=

gefd)ritten ift (runb 800 000 P.S. famen fiinju), fo blieb fie bod;

Ijinter ben erften ©rmartungen meit gurüd. ©ie führte §u einer

©efamtnu|ung ber oorI)anbenen Jlräfte üon nur 12—13 % unb

fonnte ben 2(u§brud^ einer Äof)tenfrife nic^t oerfiinbern. ^ie neuen

^Ibfal^gebiete, bie fic^ an fid^ burd^ 3Iu5faII be§ beutfd)en ^anbel^

einfleüten, unb bereu ©eroinn im erften 3(ugenblid nac^ englifd;em

SSorb'ilbe aU „ber anberc Crieg", ber mirtfdjaftlidje 9Jcbenfrieg, mic

g^rauj Hlein fagt, aU notje beoorftefienb betrachtet mürbe, muffte

balb, rote fo üiete^ auf apres-guerre oertagt werben, ^m weiteren

SSerlauf ber iionjunftur (1916) bot bie einfütjrung ja^Ireid^er

frember, inSbefonbere farbiger Slrbeitcr neue 3lnregung, ftie^ aber

in bem wid^tigften ©ebiete, bem ber 5lriegeinbuftrie, auf eine natura
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lid^e ©renje bev fojiQlen 3)lögUd^!eiten : e§ erroie§ ftd) also unmög =

li4, ba§ national = fronjöfif^e Clement in ber 3Irbeiterfc^aft nod^

weiter ju oerbünnen. 2Bol)l aber [teilten fic^ infolge ber üerme^rten

©infu^r ©i)mptome ein, bie mä) aflen ©rfa^rungen aU 9)ierfmale oon

2tuffd^n)ung§perioben gu betrad^ten raaren: bie @i[enbat)neinna^men

fliegen, bie ^afenberoegung na^m ju, bie moratorifierten 3Serbinb^

(i(^feiten fonnten nad^ unb nac^ jum ^ei( abgebaut werben ufro. "^an

fat) ben 3eitpun!t immer nä^er rücfen, in bem ber 2Birtfcl^aftöSuftanb

be^ ^riebeng, ber 91 o r m a
l
juftanb, raieber erreid^t roar. diüdte^v

jum ^riebcn^Suftanb im Kriege felbft rourbe bie lei*

tenbe ^bee unb bal ^beal ber fronjöfif d^en ßrieg0 =

toirtfd^aft. ®ie ^^adjpreffe war bamit befd^äftigt, oon 3Jlonat ju

5Jlonat bie „grabueUe 2(nnät)erung an ben ^riebengjuftanb" auf

©runb ber Äonjunfturmerfmale feftjufteHen , unb ^atte bamit ben

benfbar größten ©rfolg. ^ie 3ibee brang in bie breiteften ©(ftic^ten,

be^errfc^te bie ©prai^e be^ XageS. «Selbft im fteinen legte mon

äöert borauf, fagen ju fönnen, bafe e§ „roie im ^^rieben" fei, „bafe

man ben Ärieg nid)t fpüre", „baB ^ari« ba^felbe ift" ufra. tiefer

Söirtfd^aftgioeife lagen einfdjränfungen unb ©rfparniffe junäd^ft ganj

fern, "tüian freute fid^, auf großem ^ufee (eben ju fönnen, freute

fid^ ber Sebbaftig!eit be§ ^arifer Sßerfet)rs in ben 2Baren{)äufern,

ben ^()eatern, ben i^onjerten, ben £ino§, ben 9ieftaurant§ , irgcnb

etroaä wie eine SSerurteilung bee Ärieg§luj;u0 ber Sieferanten unb

nouveaux riches fam gar nirf)t auf, bie 6eebäber roaren ebenfo

befud^t roie bie Sßinterfportplä^e unb entfalteten einen unerhörten

2uiu^j, man fa^ auf bie entbet)rungen unb 33efd^ränfungen, bie

®eutfd)Ianb auferlegt waren, ober bie e§> fid^ felbft auferlegte, al§

auf fidlere Sürgfd^aften beiS eigenen fommenben oiege^ unb ad^tete

ber 2lbl)ängigfeit junä^ft nid)t, in bie man burd^ bie ungeheuer

f^eigenben 9lu§lanbejal)lungen erft ju feinem 3Serbünbeten, ßngtanb,

bann aber and) ju 2lmerifn unb bem gcfamten neutralen 2lu^lanbe

geriet, ©efliffentlid^ überfat) man juerft felbft in Greifen ber roiffen=

fd)aftli^en Äritif, ta^ bie ftcigenben ß-ifenbalmeinna^men, bie 58er=

mel)rung ber (S-innal)men au§> ben inbireften Steuern üor allem auf

bie ^J)(el)rcinful)r jurüdgingen, bie inv5 Sanb finanjieH belaftete.

^JJian überfal), bafe bav leid;t umrollenbe (^clb üor aüem eine ^o^g*-'

ber ungel)euren Urcbitinitteluermeljrung, feineÄroeg» aU Symptom

einer beginnenbeu ^od)fonjunftur gebeutet werben bnrfte, juminbeft

nid)t im trieg^3anrtfd}aftlid)en Sinne. ^})ian oernjec^felte nur ju

gern ben Stanbpunft be^ Kricgeliefcranten, ber im Kriege überhaupt
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eine ^onjunftur fie^t, mit bem ©tonbpunfte ber S^olfjjiüirtfdjoft,

bie in ben @r[d^einungen biefer fronjöfifd^en ^rieglfonjunftur oor

allem bie Siquibierung ber eljemoligen franjöfifrfjen SBeltbanfierpofition

feft5uftellen t)at.

2'bgefe^en uon ben c^iunblegenben '^eljkvn in feiner ilrieg^-

wirtfc^aft^politif, war bie 1915 beginnenbe ^onjunftur an fid^ oom

größten 3{ii^en für g^ranfreid^.

SBenn rair „^onjitiiftur" ba§ 3wffJ""^^cntreffen einer Steige oon

günftigen Umflönben nennen, bie tüä^renb eine^S geroiffen ^nt

roumee — ber ^onjunfturperiobe — bie ©ntroidiung ber ^ßolf!^-

loirtfd^aft grunblegenb beftimmen, fo werben mix angefid^t^ ber

jReprife bei 3Iu§en^Qnbel^ in g^ronfreid^ feit 1915 oon einer ^rieg§'

fonjunftur fpred^en muffen, wie fie für biefe^ Snnb gar nid^t günftiger

fein fonnte. ©ie geftattete i^m, ben 33erluft feiner befe^tcn in^

buftricllen ©ebiete, foroeit fie burd^ S^eugrünbung nid^t einzubringen

waren — nnb etwa für ^rieg gab t? feinen franjöfifd^en ßrfa^ —
burc^ einfuhr gu erfe^cn, iinb fid^erte it)m 5ßorteile, bie 2)eutfd^=

lanb, aU ^anbelsftaat in fidf) abgefd^Ioffen, al§> ^nbuftrielanb auf

bie eigene i^raft gefteftt , nid^t genofe. ©ie war gerabe für g^ranf-

reid^ oon bcfonberer 2Bid^tigfeit, fonnte e§ bod^ bie oon if)m im

gerieben enoorbene Stellung einel Söeltfapitaliften unb SBeltbanfien^

üoll aulnu^en unb ba§ ganje ©eroidjt feiner angefammelten fremben

©ffeften unb ©utljaben ju feinen ©unften in bie SBagfd^alen beg

internationalen äöarenljanbels roerfen. 9hir bie 3Iufred^ter|altung

feiner ©eeoerbinbung ermöglid^ten ilim bie UnjulängIirf)Eeiten feiner

eigenen friegSinbuftrieHen Seiftungen, feiner Ernten toettjumac^en.

^n einer testen ^infid;t ift ber Untcrfd;ieb oon Jlapital unb
21 r b e i t d^arafteriftifd^ für ben Unterfdjieb groifdjen bem f r a n j ö ^

fifd;en unb bcutfd^cn ©yftem ber ^rieglroirtfd^aft.

4

3in einer legten ^infid^t. ®enn fo iöid)tig bie (Gegenüber-

fteHung ber beutfd^en unb franjöfifd^en .^riegötoirtfd^aft für bie Qx-

feimtniS ber ©runb§üge ber franjöfifd^en 2Birtfcl)aft unb it)rer gegen=

nmrtigen 58erlegent)eiten ift, fo j^utreffenb man oon ©eutfd^tanb fagen

fann, baB ee fid; ganj auf ben Ärieg einftellte, fo entfd^ieben 1915

bil 1916 in ^ranfreid^ ber Sßitle loar, ben griebcniftanb im Kriege

5U erl^alten b§iü. roieber ju erreid^en, fo oerfelirt roäre e§, ju meinen,

biefe ©egenüberfteüung tröfe in allem unb jebem ^u, fei fd^ematifd)

^u oenoenben, unb ^ranfreidb Ijabe nun gleid) alleS nuf bie ©infubr

jugefd^nitten.
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2Bir 'i)ahc\\ bereite ruieberl^olt auf bie @ntunci(unö her 5l'viei]§=

inbitflrie in g^ranfreid^ i)ingen3iefen. ©obalb nur einmal erft ber

tote ^]3unft mit ^ilfe ber ßinfufjr übenuunben mar, t)at ba§ 2ant

unermübtirf; unter bem 9luf „9)tunition, SDiaterial" bie eigene ®r=

jeuguno oon Kriegsmaterial betrieben, Ijat bie SSafferfröfte be§

Sübeng entwitfelt, um @infnl)r!ol)le gu fparen, nnb ganje neue

^nbuftriegebiete in 9lormanbie unb ®aupl)ine gefd^affen. ^mmer
mieber ift bie beutfcfjc inbuftrielle Crgani[ation befcl)rieben nnb ttl§

i^orbilb l)inge[te[lt iDorben, immer lüiebcr würbe bem Sanbe gefagt,

bafe neben bem ©elb unb ber Siüc^tigfeit , ja üielleic^t mel)r nod^

bie inbuftrielle Kraft nnb Seiftung ben ©ieg entfc^eiben merbe. ®er

©ebanfe mürbe burdjau» populär, unb in ben fpäteren ©tabien ber

Konjunftur ber 9ieprife ncrftanb nmn nnter biefem (Sd)(agii)ort gern

biefe ©ntmicflung ber Kriegsinbuftrie. 3lnd; l)eute nod) ift bem

franjöfifd^en 33ol! neben 5Ribot, ber für ba§ ®elb, Sllbert ^Ijonta^J,

ber für bie 9}hniition forgte, nnter ben 9)liniftern einer ber oer=

tranenSmürbigften.

2lllein biefe ©ntroidlung i)ermod;te eine grunblegenbe ^Ünberung

im ©yftem ber KriegSmirtfdjaft nid;t tjerbeijufüliren. ©ie roirfte

bi§ ju einem geroiffen ©rabe mä^igenb auf bie weitere 3uJif^lji"f ber

(£infnt)r — ba§ ift alles, maS man fagen fann. Keine $l>ermeljrung

ber eigenen ©rgengnng, fo ad)tnnggebietenb fie an fid; auä) fein

mag, nermodjte baö i^erljältniS oon eigener ©rjeugung unb @infnl)r

jugnnften ber erfteren entfdjeibenb jn menben. ^Tnrdj bie @ntn)id=

hing ber KriegSinbuftrie näljerte man fid; moljl einem 3iiftQ"be an,

ben man im 33erglei(^ ju ber beutfd;en KriegSroirtfd^aft einerfeitS,

5um nrfprünglidjen franjöfifd^en ©i)ftem anberfeitS als gemifd)te§

©pftem begeid^nen nmg: jute^t ift eS boc^ bie @inful)r, bie 3lb=

^ängigfeit oom 2luSlanbe, nid;t bie KriegSinbuftrie, bie eigene natio=

nale Kraft, meld;e ber franjöfifd;en 35>irtfd^aft roä^renb biefer ganzen

3eit bie ©ignatur gibt.

5

©0 beftanb feit ber ^eprife beS 2lnfeenl)anbelS ^ranfreid)^

?^riebenSfgftemS im Kriege, roenn aud^ abgefd;roäd)t nnb mit bem

grofeen llnterfd;iebe , ba^ feine ändere ^anbels^, 3öl)f""9'^' i'"i>

äi^irtf^aftSbilanj i(>'^\\ix> gcmorben mar nnb immer paffioer luurbe,

fort. 2lber anc^ bieS erregte in ben 3(nfängen ber Konjunftur weiter

!oine S3eforgniffe nnb war bei fnrjerer 2)auer beS Krieges mirflicl)

irreleoant. ^a§ jeber moberne Krieg am 9{ationolüermögen jebrt
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uiib md)t üom ©infommen beftritten roerben fniiu, ba§ befonber-o iti

biefem Hriene bie 3tngelegen()eiteii ooii Generationen georbnet merben,

wav eine Banalität nnb traf für ade friegfntirenben (Staaten ju. ©ajs

fid^ biefeso ^^onu^apital^^eben bee i^riegeg für granfreid; in fteigenber

^ttffiüität ber äBittfdjaftebilanj auSbrücfen muffe, roar nad) bcr Se^

fonberbeit ber frnngöfifd^en ^erl;ältniffe gleid)fallg felbftüerftanbUdj —
bcn ^ranjofen felbft nm fo mel)r, a(§ hzw 9Birtfd;aft§politifern oor ber

internationalen ^Cooperation unb be» laisser faire bie paffioe ^anbel^=

biianj ai§> antiquierter inerfantiüftifd^er ilinbcrfd;red abgetan er=

fd)ien. ©etbft ber fortfi^reitenben ßöfnng ber franjöfifc^en ©läubiger^^

pofition gewann man eine günftige ©eite ah. Ratten bod) bie natio=

naUftifd;en ©o^ialiften nnb i^r Drafel — Si;fi§ — oor bem 5Criege

bereits eine Slnffetjen erregenbe ^sre^ampagne gegen bie Politique

ünanciere ber ^inanjoügarc^ie geführt, ben Kapitalexport, bir ber

franjöfifd^en ^nbuftrie bie iüid;tigften 9)UtteI entjog. oerbammt unb

je^t im Kriege bie Unterftü^nng unb Slnerfeuiuing faft ber gefamten

öffentUd^en 9)]einung gefunben. 3(tten benen, bie feit ßnbe 1915

eine gewaltige Slgitation für bie ©Raffung einer @i-portinbuftrie nad^

beni Kriege in '^aufenbeu oon 3eitfd;riftenartifeln, ^unberten oon

Öüc^ern, ©u^enben oon Sigen unb ©efettfc^aftSgrünbungen entfalteten,

f($ien bie ^Repatriierung ber ei'otifc^en SBerte unb bie Vereinnahme

oon 9{quiüalenten frember 3(rbeit dou guter 5ßorbebeutung für bie

3ufunft jn fein. 2lber in bem 9)ia§e, aU ber Krieg länger anbauerte,

bie greife ber eingefüljrten inbuftrietten 9tol)ftoffe unb g^abrifate ftiegen

unb bie auSgefübrten SBaren, bie an unb für fidj bem i^o(umen unb

bem äßerte nac^ ein binreid^enbeS 5iquioalent nid^t boten, ber 3(uf=

märlSberoegung nidjt nad^folgten, geigte ba§ friegSmirtfc^aftlid^eSijftem

^ranfreid^S feine ?^el)lerl)aftigfeit. bereits im ©ommer 191(3 roar

bie 9Jotroenbigfeit oon ©infu^rerfparniffen unb (Sinfut)rbefd;rän!ungen

fii^tbar geworben. ®er 2öed^fel!url rourbe immer ungünftiger, 6d^wie--

rigfeiten in ber SejatjUmg traten auf. @§ mu^te eine 2lnnä§erung

on ben beutfd^en ^t)puS ber Kriegswirtfd^aft in @infuf)roerboten

unb bergleic^en 9)iaBnabmen angeftrebt werben.

©iefen ©tanbpunft oertraten bie ^efonnenen unter ben SJiäiuiern

ber SSiffenfdjaf t , an i^rer ©pige ?5^ernanb g^aure, ©bö^l^^ ©t^e^

9)?arcet 3)krion. 9lber ba fie nid;t bie ^}Jcad^t i)attm, einen 3wa"9

auejuüben, mußten fie fid^ auf bie moraIijd;e ©inwirfung unb ben

2(ppell an ben „öfonomifd^en ^atriotiiomnS" iJirer Sanbäteute be-

fd^ränfen. ^ijxe (grfparniS=Siguen unb @olb = Komitee!o fiaben gwar

oiel ©olb au§ ben ©parftrümpfen jufammengebrad^t unb bann fpäter
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im ^erbft 1016 bei her Stnleil^emad^e für bie jiueite 2liUei{)e mand^eti

guten ©d^Iepperbienft geleiftct, [ie ^aberi bie ginansfrifiS in if)ren

äBirfunaen milbern, in il^ren Urfac^en aber nidjt befänipfen fönuen.

^er 2lppett an ben „öfonomiftfien ^atrioti^mue" oerfaiUe ooUftönbig.

3}iit atten roiffenfd^aftüdjen 9Irgumenten für bie ^f^oticenbigfeit üon

©ifparniffen gur 9ieprobuftion be§ nationalen ilapitalö ufro. rcar bei

biefem wegen feiner ©parfamfeit berü{)mtcn SSolfe fo wenig ©inbrud

äu nmd^en wie mit aßen moralifd)en unb patriotifd;en älnfprac^ett

bei aüem sweifelloS ftarfen ^atrioti^mu^^ be§ SSolfe^. 2Benn e^

nun aud^ feine fpejififd^ fransöfifc^e ©rfdieinung, fonbern eine att^

gemeine parabore @rfol)rung biefe§ ^riegeä ift: baB wirüic^e in^

(iJewic^t fallenbe ©rfporniffe oon 3)^enfc^en nic^t fvciwitlig auf fid^

genommen werben, bie bennod^ i^r £eben freubig einfe^en, fo fiel

fie boc^ für ^ranfreid^ befonbcr^ fd;wer ins ©ewid^t. ^ier fonnte

nur ber Swang Ijelfen. ^\)n auäiuüinn war im i^abinett Srianb

ber ^inansminifter 9iibot feit ben erften 33ionaten 1916 entf^loffen,

aber er brang bei bem 3)iinifterpräfibenten ni(^t burd). ®ie fdjwäc^=

liefen einfu^roerbote auf Sujru^güter, bie er i^m abrang, waren

o{)ne wirflic^en ©rfolg, unb bod^ fonnte man fic^ nic^t ju wir!=

fameien yjcafenal^men entfd;Iic§en. Man fü^Üe fid^ gehemmt, einmal

burd^ bie oorau^^fic^tlid^e aßirfung auf bie Stimmung im Sanbe

(auf bie Srianb, ber wo§l mit bem Dptimiämu^, nid^t aber aud;

mit einem metl^obif d^en ^effimi^muö ju regieren oerftanb, attgu

grofeeä ©eroidjt gelegt l)at), bann aber befonber^ burc^ bie ju cr=

wartenben 9iücfwirfungen üom 2lu§lanbe. 58erbot man in tatfäc^lid^

wirffamer äßeife bie einfuhr üon fiujuSgütern unb ©egenftänben

beö prioaten 5lonfum0, fo fonnte man fic^ nid^t wunbern, wenn ba?

3luölanb @egenmafenaf)men ergriff, unb bann ber 9tüdlfdf)lag g^ranfreid^,

bag faft nur SuiuSgüter ju ejrportieren i)aiU, unglei^ oiel fc^werer

traf. 2)iefer 2ßeg mufete alfo wieber oerloffen werben, ba er ju

feiner ^Berbefferung ber 3al)lung^bilan5 fül)rte. Slber er bedfte bie

ed)wäc^e unb gel)lerl)aftigfeit beg ganjen gemifdjten friegSwirt^

fc^aftlicben (ggftcmS auf, bewies, wie granfreid) nid^t jur ©ntwidf^

lung einfaclier, großer unb fieserer ©runblinien feiner iUieggwirt=

fdjaft^politif fam. äßir l)aben Ijewte at§ 3luBenftel)enbe immer

has: Sntereffe, bie großen ©ebanfengänge unb Linien in ber fremben

äBirtfc^aftspolitif i^erau^suarbeiten , um bie 9iid)tung ju crfennen.

3Bir befc^ränfen un§ auc^ l)ier barauf. ^JJian wirb jebod^, wenn

man fpäter au§> ber ©ntfernung bie fransöfifc^e 2ßirtfd;aftgpolitif

betradjtet, erftaunt barüber fein, wie infül)ärent unb fdjwanfenb bie3
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Sanb in ben luid^tioflen ©runbfraßeu mar. — ^omat^ ftnb ©timmen
laut geiüorben, tuetdje ein adgemeinel ©infutjroerbot für ^rioate

imb bie roeitget)enbfte 9lQd;a{)mung be§ beutfdien «Spftem^ in§ 2Iuge

fafete. ©0 511m Seifpiel ber in feinen öfonomifc^en Sluffaffungen

bem Greife ©ibe^ noEiefteljenbe 2llfreb be ^^arbe — einer ber beiben

Siteroten, bie unter bem ^kmen 2lgQt^on bie friegerifd^e Sw9ß"i>

granfreid^l feit 1911 jum ©amnteln bliefen. @r ^at im ^uli 1916

ein 33üd^tein brudfen laffen (L'Europe court-elle ä sa ruine), in

bem er mit einem geiüiffen 9?eib auf bie günftigen ^^olgen ber eng»

lifc^en 33Iocfabe für SJeutfd^lonb blicfte. —
@0 fällt ein eigentümlid^eg Sid^t auf biefe 3wfo"itt^en^änge,

roenn roir bebenfen, boB |eute, nac^bem Srionb icegen ber SBirt-

fd^oftSfrifig ging, gerabe Slibot an feine ©teüe trot, bafe bie erfte

groBe 9}kBnQl)me feinet ilabinett^ ein allgemeine^ einful)roerbot

für ^rioate (28. ajJärj 1917) roar, bofe biefe^ erloffen rourbe, naci^=

bem bie ©nglönber ben g^ranjofen trofe atter ^rotefte bie ©infutir

von fiujuggütern nad^ ©ngtanb fperrten. 2Iber bie $ßer!ettung aller

biefer ©reigniffe unb 3"f«'ni"f"^änge ift bod^ erft beutlid^, menn

wir ^injufügen, bafe bai englifc^e SSerbot felbft roieber eine ?^otge

ber ^rüc^troumnot unb ber beutfc^en 2;orpebo^ ift.
—

®a bie ©rfparnil^ unb einfu|rbefd^ränfung§poIitif »erfagte,

blieb nur ein 3Kittel übrig, bie »erfahrene Situation ju retten:

rerme^rte ©igenprobuftion. ©ie gelang big ju einem geroiffen

@rabe. Slber big §u bem 3lugenblidf, too bie SCätigfeit ber U^^oote

f intenfio geworben mar, bafe fic bie franjöfifdie ©infu^r bebinberte,

ift biefe foroo^l abfolut roie retatiö immer im Steigen geblieben,

^ai fid^ bie ^^inanjfrifig weiter oerfc^ärft.

6

^mmerl^in gelang eg in biefem (Stabium ^^ranfreid^ bod^, wenn
aud^ mül)felig unb mit oerjroeifelten SRitteln (©olbaugfu^r, fleine

amerüanifd^e Sanffrebite ufro.), ben £rieg auf bie alte SBeife

roeiter§ufriften. @g \)aüe, alg im 9?oüember 1916 bie äußere ?^inanj-

läge fid^ burd^ ba§ 23erbot be§ Federal Reserve Boards, langfriftige

Ärebite ju gen)äl)ren, fritifd^ 5ufpi|te, bennod^ ©rünbe ju ber ^off=

nung, burc^ bie ^ilfe feinet mäd)tigen ^reunbeg, beg ^aufeg

3Jiorgan, loeitere größere, ouc^ langfriftige £rebite ju finben. Un=

mittelbar fül)lbar mar jebod; bie S^rangportfrifig, bie im

^erbft 1916 augbrad^. ©ie brad^te bereite eine unmittelbare Störung

beg loirtfd^aftlid^en 2ihen^ hinter ber g^ront unb ber ^rieggoerforgung.
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"^oä) tiefer eiufc^neibenb raar bie im ©efolge bei S^ran^ottfrifiö

auftretenbe Jt?ol)lenfrif i§. ^u i^rer @efamtJ)eit bebeuteten

ginaiiäfrifig, 5lol)len!rifi§ unb S^ronäportfrifiS bereits eine ^b-

fi^ioäd^ung ber Äon fünft ur, noc^ e^e ber uneingefc^räufte

U = 33ootfrieg unb bie ©eefperre mit itiren Störungen elementarer

2lrt bQ!§ triegSwirtfc^aftlic^e ©i)ftem 3=ran!reic^§ mit bem bebrol)ten,

xoüü i§> feiner gansen ©truftur mä) am meiften fürd^ten muB: bie

Ginfufirf rif i§.

33om ©tanbpunfte ber mobernen ^rifenttieorien au§, beren 33e=

griffe on g^riebenSüertiältniffen entroidelt roorben finb, gefeljeu, finb

bie ©rünbe ber JlrifiS ni(^t in ber Saiffe gu fud^en, tüie bem naioen

S3etrac^ter anjunefimen nal;eliegt, fonbern in ben Übertreibungen

unb ben ftürmifd^en 2IufraärtSberoegungen ber ^auffe. %n^ bei

biefer fransöfifdjen ^riegSfonjunftur liegen bie ©rünbe ber je^igen

^rifiö in ^et)lern, bie man gleid; anfangs madjte, inbem man aud^

fold^e ©rjengniffe einfütirte, bie bei größerer l^Inftrengung im eigenen

Sanbe unb hen J^olonien t)ätten erzeugt werben fönnen. ®aS eigent=

li(^ d)arafteriftifd;e 9}ioment im SSerlauf biefer ^ r i e g § fonjunftur

aber ift o^ne 2Inalogie in 3^riebenSüert)ältniffen. Qn bem oorliegenben

^alle nämlid^ entroidelte bie ^auffe bie 3Jta§ftäbe für bie ©renje,

bis äu ber fie geljen foujite, o|ne bie ®auer ber i^onftellation gu ge*

fät)rben, nid^t frei üu§> fid; unb nad) aJiaBgabe i^reS eigenen mixU

fd^aftlid^en DptimiSmuS. Sie folgte nid)t nur aufeeröfonomifd^en

^been, fonbern and) einem äußeren 3n)ange. (SS ift bie>5 im ©runbe

nur ber 3luSbrud ber ^^atfad^e, bafe bie roirtfc^aftUd^e ^nitiatioe in

biefem Kriege auf ber beutfd^en ©eite lag. g^ranfreid^ folgte jeber

Stnftrengung, bie ®eutfd;(anb in ber S^i^ufti^iöl^fi^ning beS Krieges

mad^te, unb bieS weniger burc^ SBeiterentraidtung feiner 5lriegS=

inbuftrie als burc^ üerme^rte @inful;r. 2)er DptimiSmuS, ben baS

^anb babei gunäd^ft geigte, berut)te auf ber (Srroartung, ba^ eS mit

feinem i^apital länger auSl)atten roerbe als 2)eutfd)lanb mit feiner

SlrbeitSfraft bei gleidjgeitiger ftarfer beiberfeitiger 2lb =

nu^ung an ber ^ront. öei 33eginn ber ©omme = Dffenfioe fehlen

bann ber 2lugenblid erreid;t ju fein, in bem g^ranfreid; bgro. Die

©ntente, ber bie amerifanifdje ©rjeugung jur 3]erfügung ftanb, bie

inbuftrielle Überlegent)eit, bie Überlegenljeit beS 3)iaterialS erreicht

Ijatte. ®er ©intritt 9iumänienS in ben i^rieg fdjien im rechten

3eitpunlt gu fommen, um ®eutfd;lanb fdjon hm 9teft geben gu

muffen. 2)iefe ©rraartungen mürben enttäufd^t; fie loerben je^t auf

baS ftärffte beeinträd)tigt burc^ bie ^irfungen beS U ^ ^ootfriegeS.
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g^ranfreid; treibt einer Überfonfumtiong-- unb Unterprobuftiouö=

!ri[i0 entgegen, ^reilid^, roenn man hen ^onjunfturpolitifern, ben

©bmonb Xi)nr), 'äRagaub, ben 3aÖ^ß^^^i^i<^ten ber großen Sanfen

©louben fd)enfen luoUte, fo t)ätte bie 5loniunftur roä^renb be^

ganjen S^^^^S l^'l^ fteigenb angehalten. SSir ge^en in bie[en att-

gemeinen Semerhingen nid^t auf einjelne Sohlen ein, bie eine ein=

geljenbe ©rörternng unb Darlegung ber befonberen 33ert)ä(tniffe er=

forbern. 9^ur fei bemerft, bafe fid^ alle biefe ©arfteHungen auf SSergleid^e

be§ Sa^reg 1916 mit bem ^atjre 1915 ftü|en. 2ßal aber für ba§

Sal)r 1910 im ganjen gefe^en gilt, '^a§> gilt in oieler SBejieljung fc^on

nic^t met)r für bie legten aJionate biefeä felben ^a^reg. ^m 2higen«

bli(febe§Umfc^rounge§einermel)riöl)rigenÄoniunftur

fann ber 5ßergleid^ mit bem SSorja^re über bie gegcn^

toärtige ©ntraicf lungötenbenj feine 2lugfunft geben.

®ie gegenwärtige S^enbenj fann erft naä) SSerlauf längerer Seiträume

im ^a^vc^^vitXQkiä) in bie ©rfd^einung treten. 2^n 2lugenbli(f muffen

rcir un§> bamit begnügen, bie finfenbe SCenbenj beim 33ergleid^ ber

legten aufeinanberfolgenben a)ionate ju fonftatieren. ©old^e 3Ser=

gleid^e jebod^ werben im l)eutigen ^^ranfreid^, foroeit e§ ge^t, ängftlid^

oermieben. ^ür ben 2luknl)anbel beifpieläroeife t)at man e§ burc^

einen 2Bed^fel ber ftatiftifc^en '»Diettioben im jroölften Monat 1916

fpftematifd^ unmöglid| gemad^t, $ßerglei($e ju jieljen; bod^ gibt e§

genug 2ln3eid^en, um bie roirflid^e S^enbeng einroanbfrei feftjnftellen.

7

^onjunfturen gel)en an i^rer eigenen Übertreibung jugrunbe.

(S0 fommt immer ber 2lugenblicE, roo felbft bie günftigfte ^onftellation

innerlich erfd)öpft ift. ©old^e beginnenbe ©rfc^öpfung geigt in ber

jroeiten Hälfte be§ ^al)re§ 1916 bie ?^inanjnot, bie 5tram5port-- unb

^o()len!rife an.

Äonjunftnren fönnen aber auö) oon oufeen geftört werben ; ba^o

ha§> gefdial) in biefem ^alle burd^ U=Soot' unb «Seefperre.

2)enn fo groB bie ©törungen waren, weld^e bie Übertreibungen

ber ^auffe mit fid) brad^ten, ba§ eigentlid^e ©nbe ber Äonjunftur

bradjte bodö erft bie U - 33ootfperre. ©rft mit ber ^ntenfioicrung

ber U:33oottätigfeit griffen wir in bag franjöfifd^e äöirtfd^aftä=

leben fo unmittelbar ftörenb ein, wie wir e§ in biefem Kriege nur

nur einmal getan liatten, im 2lnfang, alö wir Sriei) unb bie 5lol)len=

unb ^nbuftrieregionen be§ 3f(orbenS nahmen. 2)amal0 Ratten wir

bem natürlidien wirtfd)aftlid;en Drgani^mu^ ^^ronfreic^ö bie wic^=

©d^ntoUcrä 3at)tbiid) XLI 2. 24



370 ^urt @ro6a [932

tigften Drgone feiner ^ätigfeit genommen, je^t gingen mix ben

mü^fam iinb proüiforifd; roieber ^crgeftetltcn, burdj fünftüd^e Slut=

guful)r au§> onberen SSoÜgwirtfdinften am Seben geljaltenen ilörper

gu Seibe. IXnbilblic^ gefprod^en : @rft ba bie neue fronjöfifd^e Üom^

binotion bei ©infuijr gepacft routbe, rourbe iljrer 2Buv3eI angegriffen,

fonnte bie gange 9^eiE)e ber ^rifen, bie f)inter ber glöngenben unb

trügerifdEien 2lu§enfeite ber reprise des affaires fc|(ummerte, auf=

gerottt werben: lanbrairtfc^aftlid^e unb inbuftrielle

^robuftionSfrifig, allgemeine ^onfnmtion0frifi§,
^tenf d)en!rifig.

9lIIe§ ha§> ift nic^t mit einem 93kle gefommen. @§ wirft nid^t

gteid^jeitig gleid^ ftarf unb ift no($ nid)t auf feinem ^öEienpunfte

angelangt, TOie bie U--33ootfperre \a anä) nur in ilirer biplomatifd^en

^orm unb t)ölferred)tlid)en Sebeutung bie <Baä)e eine§ einmaligen

©ntfd^luffe§ , in SBirflid^feit aber eine töglid^e, neue 3lrbeit ift.

Sßaffer \)at feine SSalfen. SBäl^renb bie (Eroberung einer ^roüinj,

etwa be§ SedenS üon $ßalencienne§, tro| ber ftänbigen unb töglidien

S^Jotroenbigfeit, biefe ©roberung an einem entfernteren ©raben unb

©d^ü^enlinie ju oerteibigen, oergleid^gioeife ben ß^arafter ber ©nb-

gültigfeit geigt, ift eine 2Baffe, roie bag U^Soot, äunäd^ft überl)aupt

nur im ©ingelfalle rairffam. ®amit au§ iljr ha§> fait accompli,

ber allgemeine 3wftaiib, bie ©perre al§ SBirfung raurbe, tüar eine

aufeerorbentlidie ^ntenfiüierung , eine ft)ftematifd)e 3Serteilung ber

Slftionen in ber ^zxi notroenbig. ©old;e SBirfungen l;at ber ^reuger^

frieg mit U^Sooten minbeften§ oom Dftober 1916 an ouSgeübt.

SDie ^ranjofen l)aben ba§ lange abgeftritten. ^e^t batiert aud^ ber

9)linifter ©lementel oom Dftober 191G eine britte ^^eriobe in ber

^anbelSgefdjid^te be§ i^riegeg.

8

Sßiß man ha§> ©emeinfame all ber öfonomifd^en @rfd)cinungen,

bie je^t in ber brittcn "-^stjafe ber franäöftfd;en ilriegSniirtfdiaft in bie

6rfd)einung treten, furg sufammenfaffen, fo fann man fagen, ba§

c5 fid^ je^t nid^t met)r nur um 2^euerungen, fonbern um 2)cangel

f)anbelt. ^ie j^rifen, bie je^t in bie (Srfd^einung treten, finb feine

6lo§en $rei§frifen mel}r, fonbern au§gefprod)ene Quantität§ =

frifen. ^uv S3curtei(ung be§ oorau^^fidjtlid^en i^erlaufg ber bamit

eröffneten 3eitläufe ift eg oon 2Bid)tigfeit, biefe ©runbunterfd;eibungen

feftgufteücn. äi>ät)rcnb bie ^inangfrife gang eine ?yolge unb S3egleit*

erfd;einung ber üermel;rten ©infuljr ift unb biSljer roenigften§ nid^t
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baju (jefü^rt ^otte, bafe bie @infu(;r menen ber ^öf)e ber greife unb ber

©d)iüiengfeit in ber Seäa^lung geringer rourbe, ift bie 5lof)len-

frife bereits eine OuantitätS^ unb @inful)r!rife unb ganj Dom

%x)vu§ ber ^rifen, bie je^t fonnnen. 3^^*^^*^ ^ßi^^ 2luftreten unb

fod^lid) ber ©rfdjeinung nac^, in ber 9}Htte sn)ifd;en il)nen ftel;t bie

innere ^ranSportfrife. @ie ift einerfeitS roie bie ^^inanjnot

eine ^^olge be§ er(jöt)ten 5?rieg»bebarf§, ber oermef)rten @infu{)r

unb ftettt bie Un§utänglic^Eeit bort ber @elb= unb 3o^tung§mittel,

Ijier ber ^exki)x§' nnb Transportmittel l)erQU§. 2lnberfeit§ ober ift

fie Toie bie ^oljlenfrifi^ eine (ginfut)r= unb DuantitätefrifiS, \)enn

wenn bie frangöfifd^en @ifenbal)nen bie 40—50000 2Baggon§, bie

fie im 3lu§Ianb beftetit ^aben unb auf hci§ nötigfte braud^en, er=

galten Rotten, fo raöre bie gan§e 33erfet)rgnot auf geroiffe ^erfonol=

f d^roierigfeiten , a)Iängel ber inneren Drgonifation ufro. befd^ränft

roorben, bie adergröfeten ©d^roierigfeiten mären überrounben gemefen.

2)ie <llot)len!rifi§ bagegen barf gerabeju ol6 XgpuS ber Duantität§=

frifis betrachtet raerben. 33ei ber fransöfifdien i?of)lenfituation, meldte

bie ®infut)r ber ^älfte be§ gefamten Sebarf§ au§ ©ngtanb nötig

mod^t, genügte bereit!* ber U-'58ootfrieg unb biegrad^t*

raumnot in bem Umfange, ben fie feit Dftober 1916

erreid^te, um bie fdbroerften Störungen in ber 5ßerforgung unb

birefte 3tüdroir!ungen auf bie J^riegSmateriaterjeugung ju aeitigen.

3e effeftioer bie ©eefperre fein roirb, um fo met)r raerben ^rifen

üom 2:i)pu§ ber 5lot)tenfrife in 3=ranfrei^ auftreten. 3n ber ^t)po*

tt)efe einer ooCftänbigen ©ffeftioität (ßinfufiroerminberung = 100 <^/ü),

einem ^bealfatte olfo, ber nid)t rairflid^ ju raerben braucht, unb

bennod^ auf bie (Sinftettung ber 2Birtfd)aftepolitif tin größten @in=

flufe ühtn tarn, ha biefe naturgemäß immer mit bem fd)limmften

%aü red^nen mufe, mürben bie Ärifen oom STgpuS ber j^inanjfrife

attmät^li^ ganj oerfd^roinbeu. ^n bem Ma^e, al§ raeniger |ereinfommt,

rairb raeniger ju ^a\)kn fein. ®ie Sorgen um bie Sefd^affung ber

Qusroärtigen 3at)lunggmittel raerben automatifd^ oerfc^rainben unb

nur noc^ für ben bereits fontrat)ierten ^Teit ber Sdjulben fortbeftet)en.

ginanjieQe Unterftü^ung granfreid)S burd^ 3tmerifa o|ne 2öaren==

lieferung ift barum oon geringerem 2Bert. 3lud) im glatte ber @if en =

ba finfrifiS !ann eine 3>erminberuiu3 bjra. ein 2luf^ören ber 9}ief)r=

einfut)r eine geraiffe fiinberung bringen.

9^un ift ba§ Stabium gänglic^er (Sffeftioität beS U*23ootfriege§

— in bem bie moralifd)e Söirfung ber 2;orpebierungen fo groß ift,

ba& bie 3at)l ber Sdjiffe, bie ju fat)ren raagen, immer geringer

24*
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rcirb utib bie S^l^i ber tatfäc^lic^cii ^orpebieruiigen [tc^ beut ^luli-

punft nähert — bei roeitem nocfj nic^t erreid^t. äöir befinben uu^

in einem 2lnfaug!cftabium, inbem eine größere ^a\)i von ^ox\>i'

bierungen roac^fenbe ©ffeftioitat ber ©perre anzeigt.

3lu(| in ben 9iüdroir!ungen bes U^Sootfrieges auf bie innere

fran5öfi[d)e SÖirtfc^oft finb wir in einer Übergangszeit. 3n
ü)V finb bie alten Jlrifen no(^ üoUftänbig oor^anben, bie neuen bereite

fef)r ftarf roirffam. ©0 ift bie ©ifenba^nfrifiö unb innere 'i^erfe^r^--

frifig burd^ bie SSerftopfung ber ^äfen nod) oerftärft lüorben, t>a am
2lngft yor ber ©perre ja^Ireidje ©d^iffe enthiben. ©ie ift weiter

äugefpi^t in i^ren allgemeinen Sßir!ungen burd) bie ^erfe^rl=

befc^ränfungen (33erminberung ber ^erfonenjüge, bee ^affagiergnts,

ber ©ntfernungSgrenje für 2Barenfenbungen u]m.). 2)ie ginanjitot

wirb in biefem ©tabium burc^ ben U^Sootlrieg gleic^fod^ oerfc^ärft

burc^ bie bei bem größeren 9iififo fteigenben greife ber amerifanifd^en

Lieferungen. 2lnberfeits öerminbern ftd^ bereite bie fid^tbaren 3Sor=

rate an ^o^ftoffen, unb bie ju ertoartenben 3)tinberergebniffe ber

fommenben ©rnte werben e§!omptiert. '^\6)t mit Unrecht überfd^rieb

bie „S"foiwotion" oom 15. illärj ilire Darlegungen : „@ine 9ira ber

itrifen".

^ebe Älrifis trägt bis ^u einem getoiffen ©rabe ilire ipeilmittet

in fid^. ®ie (Segenmittel ber Ärifen 00m X\)pu-i ber ^^rei^frifi^

waren ^öd^ftpreife, Organifationen Der (Sinfulir, 33ebarf^befd^rän'

!ung ufw. ®ie ©egenmittcl ber ^rifen üom 'Xypm ber @infu^r=

unb Duantitätstrifis fijib görbcrung ber l)eimifd)en ©rjeugung,

33rodenwirtfd^aft, ©rfa^mittelwirtfi^aft, Umftettung berSufu^inbuftrie,

©tredung^nia&nal)men, ©rfinbungen ufw., üom franjöfifd^en ©tanb=

punft an§ formuliert: 3lnnä^crung an bie Deutfd^e ilriegSwirtfd^aft,

9tad)al)mung bee beutfdjen 3?orbilbe''>. >Da§ ift eine bittere @rfenntni§;

unb bod) ift bie 9iotwenbigfeit ber 33iaBnat)me uusweifel^aft. ^n ber

Äammcrbebottc über bie SBirlfdliaft^lage, weld^e bie 3lutorität be§ Ka-

binetts Öriaub untergrub, t)atte beSJionsie gefagt, baf3 ^ronfreid^ o^ne

einen üöfligen Umfc^wung in ber Drganifation feinem wirtfd^aftlid^en

Untergange entgegeufd^reitc. ^eute ift ha§i ©ingeftäubni^ , bafe bie

Orientierung be§ lrieg!§wirtfd^aftlid^en ©ijfteml feit 9lnbeginn falfd^

war, allgemein. „äBir hahm in üiel ^u großem äliafje m\§> auf§ 5lu§laub

üerlaffcn junt ©d^aben unferer ^^inan^en, unferes Krebits unb unferer

^^roDuttion'' („L'lndustriel et le Commercaut Franyais''. '»pariö^
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14. gTiärj). D'xi 5?orn)ürfe rtd^ten fid^ unmittelbar gegen bie ^onjunftur^

poütifer: „Unter bem S^orroanbe ber 9?enoiffonce beg wirtid^oftüd^eu

i^eben^ l^oben fie bie .^ilföqueffen be§ Sanbe« oerfiegen lafjen"

;

Senator SBcrengcr in ^$ari§:9)libi (f)ier nad^ ^L'Industriel et le Com.",

14. Sliärj) ftellt ali ©runbfa^ auf, ha^ i§> im Airiege fein nnberel

„n)irtfd)aftHd)eö 2^h^n" (\^htn bürfe. ^a§ ift von 3lnfang an bie

beutfd^e 3luffaffung geroefen. D^id^tö anbereS forbert ß^aoenon von

ber „Information", loenn er oon ber ^fiotroenbigfeit eineg „öfonomifc^en

3Jationaliömuö" fprid^t („Information", 20. '^äx^ 1917). (Sinbring

fidjer al§> je juüor ertönt ber 9tuf nad^ leitenben "ültännern, Drgani^

fatoren. ^\)m föllt ba§ 'üJiinifterium ?3rianb jum Opfer. „?^eb(en

unl', fragt bie „^eperfie (koloniale", „fieute, bie ^inbenburg unb

©roener gleid^ ober überlegen finb?" ®er B^'ßifßt ^^ eigenen organi=

fatorifd^en (i5efd^idE, bie ^lagc über mangeinbe $ßorau§firf;t unb

^nitiatiofraft roerben ftärfcr nnb übertragen üö) auf ©ebiete, auf

benen bie franjöfifc^e Staatsfunft i§re ^üd^tigfeit für unantafibar

^ielt. „3öenn bie S)eutfc^en Jiorbafrifa befäfeen, t)ötten fie etroaö

anbereS barauiS gemad^t", rief in ber klammer Siouf = ©oftabeou.

Sir motten bie Seifpiete ^ier nid^t t)äufen, bie oon ber inneren

moraUfd^en^rifi^, meldte ba§ U=Soot in ^ranfreid^ erregt f)at,

Beugnic ablegen, aber aud^ btefe (Seite ift bead^ten^roert. ^lo^j^

tröftet man fid^ bamit, ba§ ber ^^ranjofe, menu aud^ nid;t oorau§=

jufctien unb »orjuforgen, fo boc^ ju improüifieren oerfle^e. (^err im

„?^igaro", 3. 3)?ärä).

3Ittein bie organifatorifd^e Seite ber 3)inge ift nod^ nid^t einmal

bie fc^mierigfte. ^ic gange O^rage ber Umftettung ber 3Birtfd^aft

auf bie neueren äußeren 5ßerpltniffe, bie g^rage ber g^örberung ber

^cimifd^en ©rjeugung ift im ©runbe eine ü)tenfd^enfrage. 3)er

.<flrieg ^at ber franjöfifd^en 3Birtfd^oft me^r aU 5 aJlitt. 3Henfd^en cnt=

,^;ogen; loie fott fie ba nod^ 32 ^rieg^monaten, ba bie ?^ront immer

rocitere 3lnfprüd^e fteflt, i^re ^^^robuftion um ba§ öerme^ren, ma§>

ii)x an einfuhr je^t entgefjt? (3Son ben 3tot)ftoffen, bie ^r^nfreid^

im Sonbe über()aupt nii^t l^eroorbringen fann, fe{)en mir t)ier ab.)

Sd^on ift ber ^rojentfa^ ber Joi^bigen unb ^J^ß^^^ß" i" ^^" 9)Zuni-

tiongfabrüen ftörfer al§ ber ber j^^rangofen felbft, fo ba^ eö unmög=

üd^ ift, ba^ franjöfifd^e (Slement in i^nen weiter ju fd^mäd^en. Unter

Wn 46 ^lo j^ranjofen, bie nod^ in ben ^riegSroerfftätten arbeiten,

mäd^ft ber 3lnteil ber g^rouen oon Stag ju ^ag, unb anä) biefe le^te

.'Oitf^guette ber Frauenarbeit nähert fid^ il^rer ©rfd^öpfung. ®ie

3iöilbienftpflid^t fann grofee neue 9lrbeitermaffen nid^t me^r jeitigen.
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e^ gewinnt hm 3(n[c^ein, bofe bie 9?egierung jufrieben fein rairb,

TOenn biefe aJicfenol^nie i^r 400—500 000 men)km bringt, bie [ie

jum ©rfo^ ber 5!rieg§oern)enbungi§fäf)igen in Sanbroirtfc^aft, ^n^
buftrie unb J^rieg^üeriüoltung brand)t.

Unter ben ?^oIgen be^ U=SootEriege§ bürfte fid^ ber aJtangel an

SJienfc^en unb SlrbeitSfröften al^ bie oügemeinfte j^olge erroeifen.

9?i(i^t mit Unred^t \)at man gefagt, ha^ einer ber größten ©ienfte,

ben bie omerifanifd^e 9iegierung g^ronfreid; erroeifen fann, bie @nt=

fenbung von 200—300 000 gef(j^ulten 2lrbcitern roäre („^nfonna^

tion", 11. mäti).
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bleuere Urteile über bie Staatliche

^^eorie beö ©elbe^

3n^att^t)crjci^ni^ : Ärieg unb @elbtf)eorte @. 375. — B^ei fi)mptomattfd^e

SfJeuerfcfieinungen ©. 376. — ©taatlid^e 3;t}eorte unb ^vajig ©. 377. —
©taataie S^eovie unb loirtfc^aftUc^e X^totie ©. 378—379. — 2«ögltc^fett

eineä obieftioen ©elbbegriffä <B. 377—379. — Sogif unb falfd^e »orfteUungen

S. 381—382. — ^a?> „Problem be§ ©nbee" S. 382—383. — ©betmetaa

unb ©taatlid^e Stieorie ©. 383. — 2)efintliDe§ unb proüiforifdEie^ ®elb

©. 383-385. — ®te „enblic^e Sefriebigung" ©. 383—384. — Sie ftaatitrfie

Sebtngt^eit ber inbiDibueüen Sefrtebigung ©. 386. — Ser ©inäelne unb ber

©taat. S)er ©taat alg Se^teä ©. 385. — 5lem „Opfer" bev ©eloabgabe

©. 388. — 2luc^ bie metaUtfc^e 33efrtebigung ftaatlid) bebtngt ©. 386—387

— S)ie ©ntgolbung ^nbienö ©. 389—390. — Sie ©rjrärung ber gefd^id^t^

(id^en ©rfd^einungen burd^ beibe ST^eorien ©. .390—391. — ©vunblegenbc

Sennjeic^nung ber ©taatlid^en S^eorie ©. 391—393. — ^orberungen an ben

aifabemifc^en Unterricht ©. 393. — 2)er SBeg jur (ginigung: Ser iiiomi=

noliörnuä rcirb öon ben älteren Seigren gefuc^t. Unmöglid^feit eines brüten

©tanbpunfteä ©. 393—394.

OjT\^"" '^^*^t ^^^ S^ic^en trügen, bann finb roir in ber ©elbttieorie

<^iU^ an einem entfdjeibenben 3Senbepunft angelangt. ©d;on oor bem

Kriege raor sn beobad;ten, ba& fid^ bie Staatliche Xi)eoxu be§ @elbe§

oon 3al)r jn Sal)r mit größerem ©rfolg burc^fe^te. ©ie fräftigte fid^

unauf^örlid^ mit empirifc^en Seroeifen, unb bie ^olitif ber 3cntral=

banlen bewegte fic^ immer mel)r in il)ren Salinen. ®er i^rieg l)at

biefe ©ntroidlung gum 3lbf($lu§ gebrad^t. @r l)at un§ eine ^yüHe

üO!i @rfal)rungen gefd^enft, bie bie Staatlid()e Sl)eorie al^ rid^tig U-

[tätigen, ju ben metalliftifd^en 2d)xtn aber in l)anbgreiflid^em 2Siber==

fprud^ fielen. Unter bem B^ang ber neueren, gelbpolitifd^en ©nt^

roidlung maren bie a}letalliften fd^on in ben legten ^rieben^jalireu

an ber 3lrbeit, ilire 3lnfc^auungen einer 9tet)ifion ju untergielen,

raobei fte fid) ber ©taatlid^en ^l)eorie fid^tlid^ immer mel)r näl)erten.

2)er 5!rieg l)at bicfen ^^rojefe beg Umlerneng unb 2lngleid^en§ be=

fd^teunigt, fo ha^ ber Stugenblid nid^t mel^r fern fd^eint, roo bie 3In=

erfennung ber ©taatlid)en 2::^eorie menigftenS in il)ren @runblet)ren in

ber ^ubligifti! wie auf ben afabemifd^en Sel)rflüljlen eine oelbft=^

oerftänblid^feit ift.

Sil» fymptomatifd^ für biefe Soge ftnb, abgefe^en von ia\)U

reid;en ^tufeerungen ber ^^ageiopreffe, groei 9Zeuerfd)einungeu bemerfen§=
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TOcrt^ 3)er SSerfaffer ber einen Schrift, Dr. 33enbticn, roar jTOor

fd^on üor bem Kriege Slnl^anger ber ©toatUd^en Xljeoxk, ging aber

urfprünglid^ oom 9J?etafliSmu0 au§. (Sr ift nid^t etroa, roic man
mitunter lieft, ein ©d^üler ilnapp^, fonbern no^m, ein ^roftifer,

ber, oI§ er fic^ feine ^been oom föelb bilbete, von ^nopp nid^t§

tunkte, bie neue Se^re üoflintialtlid^ an, unb gerabe ba§ fprid^t in

biefem ^^oUe befonberS beroei^fräftig für bie ©taatlirfie 5tf)eorie. ^enn^

geirfien einer guten 5EI)eorie ift nad) SBenbijen, ba^ fie fid^ praftifd^

beroöfire; er ift in erfter Sinie 2Bäf)rung§poIitifer. ©o raefit benn

Qud^ nug feiner neuen ©dirift frifd^e ©egenroart^Iuft ; bie brennenben

^age^fragen roerben in fonfreter g^orm bejubelt, bie inbuftiüe 3Jiei

tbobe maltet cor. a)ioII bagegen l)at fid^ erft roä^renb be§ Krieges

ju einer nominaliftifd^en 9luffaffung entroicfelt. ©r ift t)eute im

03runbe genommen ebenfalls SSertreter ber Staatlichen %i)^ov\e, oerfud^t

aber, ben Slbbrud^ ber legten Srüdfen gum 3Jteta[li§mu§, oon bem er

l)er!onimt, ju oermeiben. Sarum bleibt er in ^albt)eiten unb SBiber-

fprüc^en befangen. SDie ©c^rift ift red^t eigentlid^ tt;pifd^ für ben

3Beg, ben ber 9)?etQlIi§mu§ h\§> jum heutigen ^age gurüdgelegt ^at.

^m ©egenfa^ 3u SBenbijen §ulbigt ajioll einer abftraften, rein bebuf-

lioen Slrbeitlrceife. 3tid^t aii§: ber (Smpirie fd^öpft er, fonbern auS'

ber 2)ogmengefd)id^te : er fd^reibt über @ef dljriebeneg. ®araul erltlärt

ficft eine geroiffe 33lutleere unb 33lQffe ber entroicfelten ©ebanfcn, oft

au6) eine feltfame 2Beltfremb{)eit unb 23erftiegen()eit ^. 6r betont

auSbrücEIic^ feine oöllige ©leic^güftigfeit gegenüber ber praftif(^en

^raud^barfcit einer S^^eorie.

^effenungead^tet begebt er bie ^nfonfequens, ber (5taotlid[)en

2:;i^eorie jum $8orrourf ju mad^en, fie roiffe feine 3lntn)ort auf bie

ßniedfmäfeigfeit eine0 ©elbfgftem^^. (Sel^r gu Unred;t, benn gerabc

^ griebrid^ SienbiEen, äßä^runggpolitif unb @eIbt[)eorie im Sichte beä

SGßeltfrtegeS. 3Künd^en unb Seipjig, 1916. Sunder & |)umbIot. — ^^nüc^e

gorbcrungen loie Senbtjen für ba§ beutfd^e ©elbrcefen ocrtritt 2 e o v o l b

S^oDOcä (2)ie Unab^öngigfeit be§ SanfnotenumfaufeS »om ©olbe. @raj 1916)

für öfterretcl^=Ungarn.

Sruno Wolf, Sog« beg ©elbeö. SDhind&en unb Setpsig, 1916. ©uncfer

& öumblot.

- 3J?oH§ Sinn für „poclifd^e" 2)arftellung, mit er ifjn u. a. in bem nic^t

taö geringfte jur ©ad^e beitragenben, aber gonje setju Seiten füßenben Äapitel

über Slbam SJ'Jürier betätigt, lenft i^n oft oon fnci^[i(f)er Prüfung ah. .'öier^in

gehört oud^ fein fiob für fd}öne, „geicfjlüffene" |)t)pot^efen. 2)er ^^orfc^er roiU

3Jüa§r^eit. 3Jioüä Sinkflüge inä Stetapi^vfifd^c, feine foömifd^en Sergteic^e ftnb

3}allaft unb erfd^rceren bie (grfaffung bei fac^Iid^en Äerneä.

' S. 9, S. 47. g-erner Dern)ifcf)t er nic^t allein bie bei Änopp bercun*
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in ber erftaunli($ friK^tbaren Slnroenbunc^ auf bie praftifd^en ^^fratjeu

be^ ©elbrocfeng erraeift bie ©taatlid^e 5ri)eorie i^re Dftii^tigfeit unb

Seben§fät)igfeit. 2ln unb für fid^ ift ja eine erfolgoer^ei^enbe 2lrbeit

{)ier crft mögtid^, roenn man über ba§ SBefen be§ @etbc§ flare 3Sor=

ftellungen \)at unb ba§ Söic^tige öom Dccbenfäd^Iidien ju trennen rceife.

3m einzelnen fe^t bie ©taatüd;e Xljeorie insbefonbere bie SBebeutung

be§ 3KetatI§ für bie ^raji§ be§ ©elbroefen^ \n§> redete Sic^t unb

betont bie ungemein gro^e, burd^ ben iRrieg in überrafdjenber 3III-

gemeint)eit unb 9JZannigfaltig!eit ber ?^ormen beftätigte üJiotroenbigfeit

einer eyobromifd^en SSerroattung. 2)a fie oornetimlid^ ben mobernen

©taot im 2luge l)at, fo folgt aui^ if)r mittelbar bie 3Serneinung be§

9led^te§ beg ©injelnen auf @olb. 2ln ben ©taat ober rid^tet \iä) bie

^orberung einer bem SScfen be§ mobernen ©taatel aU Drganifaticn

ber @efamti)eit entfprerf)enben T^erraaltung. 1)emnad^ ift ber 2)^i§=

hxanä) be§ (SelbroefenS jur 3Iufbringung üon ©etbmitteln uerroerflid^

unb unoernünftige ©elbfd^öpfung überl)aupt. '^m übrigen fommt e§

ftet'3 auf ben einzelnen %aK an. ?^ür bas ©elbroefen eine^ ©taate§

mie 3Kej:ifo fommen natürlid^ ganj anbere ©eftd^t^punfte in ?5^rage

alg für ba^jenige eine^ motilgeorbneton ©emeinroefenS roie 2)eutfd^^

lanb. ®ie ^fiotroenbigfeit ber 53efd()affung »on @oIb ift für einen

Btaat, beffen 5ßatuta tief im ^ur§ fielet, anberg ju beurteilen aU

für einen ©taat mit günftigen ^eoifenfurfen. ^m Kriege ))ahm mir

bie ©rfal^rung gemad)t, ba§ bie Staaten in jmei ©ruppen jerfielcn

in golbt)ungrige unb golbüberfättigte. Änapp felbft mar bei 9lbfaffung

ber ©taatlid^en SC^eorie 2lnbönger ber ©olbraä^rung, ber bamatigen

Sage ber S)inge entfpred^enb. @ine neue Situation b^t ber ^riecj

gefd^affen, bie anberS beurteilt fein mill. 33on ber ^^eorie fann

man nur öerlangen, ba§ fie bie ©elbpotitif aller Staaten in it;ren

mannigfaltigen ?^ormen reftloS erflärt.

berungSroürbig burd^gefül^rte S^rennung jnjifc^en tl^eoretifc^er unb publtjiftifc^er

2lr5eitön)eife (©. 9, 78), fonbern erörtert auä) felbft eine Steige rein praltifc^er

grogen. ©ac^e beä ^raltiferä ift eä ium Setfpiel, roie ben ©. 84 erörterten

©efa^ren ber Äonjentration an einer ©teile , bie für jebe Sßorrotäroirtfc^aft (ob

in ®olb ober (Setreibe) gelten, oorgebeugt roerben !ann, etroa burd^ örtlich ge=

trennte 3lufberoa^rung. 2lucl^ 93enbii-enä ©rrcägung (©. 11), wonach oor bem

itrieg brei fel^r rool)l^abenbe preuftifc^e ©taatöangel)örige imftanbe geroefen roären,

burc^ 3"J^ücf3iel^ung il^rer 2)epofiten in @olb bie 3leicl^öbant lal^mjulegen,

gel^ört i^ierl^in. — ilRoll le^nt bie Se^anblung ber bpnamifd^en Probleme ab,

beren ©d^roierigfeiten er überfc^ä^t. Sie Setroc^tungen über bie 3n)ectmäfeigfeit

eineä ©elbfriftemä führen aber tief l^inein in bie 2)gnamif. @r bürfte eö bal^er,

roenn er fonfequent roäre, Änapp nid^t »erübeln, ba§ biefer fic^ in roeifer 33e=

fd;ränfung mit ber ©tatif begnügt.
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©eioiB bietet ^iä) ber tuiffenfd^aftUdjen ^orfd^ung in ber Stb--

leitung ber Sftegehx, nac^ beneu eine gefunbe ©elbüerraaltung jU'

arbeiten \)at, ein weite», faft nod^ jnngfraulii^c^ ^elb ber ^ötigfeit.

©ic täte beffer, {)ier fräftig einjuie^en, onftatt immer roieber, ot)ne

2tu§fic^t auf ©etüinn, bog oon ilnopp oollftänbig gelöfte ftatifd^e

^sroblem ^n beljonbeln. ßiner roirtfc^oftli^en 2:;i)eorie be» ©elbeg

lüiberfprid^t 5^nappi§ Sef)re feine^roeg^, wie 33enbii-en betont ^ fonbern

funbomentiert fie oielmel^r. <Sie beginnt ha, roo Änopp aufgehört

^at". „®en 2Iu§bau mögen anbere üoßenben", tiei^t e» im ^ßorroort

ber ©taatlid;en ^fieorie, unb ilnapp ^at uon oornl^erein 9iaum für

einen berartigen 2lnic= unb 3lnbau getaf[en. ®ie ©toatlid^e ^fieorie

\)at eine n)irtfc^Qftlid;e STl^eorie überfiaupt erft möglid) gemad^t. sDag

Problem ber ©elbfd^öpfung, bie Kernfrage ber roirt[d^aftlid;en ^e*

trad;tung be§ ©elbesS, I)Qt bie alte Seljre nic^t einmal formulieren

fönnen^. ^''^^em 33enbi£en, oon ^napp au^gel)enb, eil tat, l)at er

bie ©elbtljeorie mäd^tig geförbert unb i^r ganj neue SBege geroiefen,

ein $öerbienft, ba§ nic^t leidet überfd^ä^t raerben fann. 2)ie @r^

faljrungen be§ Äriege^ brängen auf eine weitere SL^ertiefung ber

©elbfd^öpfunggfragen, aber in ber 2luffaffung be§ ©elbe0 al^ Segiti*

mation jum ©nipfang oon ©egenleiftungen auf ©runb oon 3]or^

leiftungen*. in ber 33eurteilung eineS ßjelbfgftemg nad^ 9JiaBgabe

beffen, ob e§ jebe ©iniuirfung auf bie ^^reife oon ber Seite bei§

©eiber au§fd)liefet\ enblid^ in ber 3lnah;fe ber einjelnen 2lrten ber

©elbfd^öpfung burdb ^enbifen, ift bereits ein fefterSoben üorlianben".

1 a. a. D. ©. 94/95. - a. a. 0. ©. 86.

3 a. a. D. ©. 94. * <B. 89. ^ ©. 88.

^ Seseic^nenb bafür, 5U iceldien unl^eilüoUen g-otc^eningen für bie ^^raJt§

beä ©elbroefenä man gelangt, roenn man oon ungenügenb gegärten SorfteQungen

oom ®elbe auegel)t, ift SßoHö Kapitel über bie „;5^unbierung'' bes ©elbeö

(©. 95 ff.). ®r oerfüllt in ben alten fyel)Ier, ber fid) in ber Giefd^ic^te bes ©clbeö

von iei)er al§ Dert)ängni5DoU erroiefen ^at, hk eyunbicrung unter bem @eftcl^tä=

pitnlt ber 93efriebigung ober ©id^erung beä einjetnen ©elöbcft^er-S anfjufaffen.

3)a6 lüar ^ur ^ßit ber erften 5lnfänge beö 'il>apiergclbes einmal rid^tig, ift in=

jroifc^en aber biird^ bie (SutiDtcflung überl)0U rcorben. .^»eute muß bie (Vrage

lauten: 33ietet bie jeroeilige 2lrt ber ^-unbieruug eine ©eraä^r für oernünftige

@elbfcf)öpfung, unb rcie roirtt fie auf biefe eini Q4 ift baljer irrefü^renb, uon

gunbierung auf 't'ü^ SJerfeliräbebürfniä, nac^ bem fid^ ja letzten ©nbeä bie Gelb»

fd^öpfung ju ridE)ten l^at, ju fpred)en. j^unbierung auf ©runbftücfc erfc^eint,

einerlei, ob man bie eöentuctie Siquibität in ^-rage ^iel)t, als »erfeljrt, locil jeber

3ufammenl)ang 5n)ifd)en G3elbfd)bpfung unb bem 33ebarf ber 3?olföHnrtfcl)ait an

©elbjeic^en fef)lt. 2)a§ gleid^e gilt »on g-unbierung auf ©emerbebetrieb unb

etaatspapiere. Slnber^ liegt ber f^all bei guni^ierung auf faufmännifc^e SBec^fel.
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®ie ©rfolge 33enbii-en^ in ber ©ntroidlung ber 2lnfänge einer all=

gemeinen roirtfd^aftlid^en ©elblel^re finb jugleid^ ©rfolge ber ©taot-

lid^en ^^eorie, auf ber fie fufet. 2)q§ gitt oud^ üon il;rer 3ln=

lüenbung im einzelnen auf bie burd^ ben ^rieg entftonbene gelb^

poUtifd^e Soge unb bie 9teuorbnung be§ beutfd^en ©elbraefen^ noc^

^rieben^i'd^Iu^. ®ie 2lnt)änger ilnappg roerben je nac^ Temperament

unb 3ln[d)auungcn über ba§ nad) bem Kriege eingufd;[agenbe S^empo

ber 9teformen oerfdjiebener älieinung fein. '^Man fann, auf ber

©runblage ber ©taatüd^en ^t)eorie ftel^enb, liberale ober fonfcruatiüe

3lnfid5tcn oertreten, je nac^bem man fid^ für möglid^fte 2lnfnüpfung

an bie beftet)enben ©inrid^tungen ober befd^leunigte 9teugeftaltung

entfd^eibet. 2lber über bie großen 9tid^tlinien wirb man mit Senbijen

einer 9)Zeinung fein.

9Ug marfantefler Vertreter jener ftänbig road^fenben Olid^tung,

ber bie (Staatlid;e I^ljeorie bereits „Die eiementarlel;re beg> ©elbe^s

ift, über bie man fo tüenig ftreitet wie über ba§ @inma(ein§^", unb

ber ]k al§ felbftüerftänbli(^eg unb unentbel)rlid)el ^anbroerfgjeug für

bie nod^ im einjetnen gu löfenben, gelbüdjen Probleme n)iffenf(^aft=

lid^er raie praftifd^er 2lrt bient, ift Senbijen im 9tat)men biefer 216=

t)anbtung l)inreid^enb gefennjeid^net. ©in roeitereg ©ingeljen auf feine

neue ©d)rtft roürbe unfere 3tufgabe überfd^reiten. dagegen erforbert

bie an bleibenbem SBert jroeifetlog [)inter bie Seiftung Senbii-en§ roeit

gurücftretenbe ©d^rift d)loM eine nätjere Setrad^lung aU d^araftcriftifd^

für jene 9)cetoIIiften üon et)emalC\ bie in ber gegentoärtigen, fritifd^en

©tunbe ber ©elbtlieorie im begriffe finb, ben legten ©d;intt jum

Sioniinalismu^ ju tun. WioM 21bl)anblung fteHt einen S^erfud^ bar,

burd^ ein 5lompromiB ber fd^iefen Sage gu entrinnen, iubem er com
9)ietaIIi^mu6 gu einem grenjenlofen ^ielatiöi^mug flüd^tet.

dlaä) 2)Zott ift e§ nid^t möglid^, einen ©elbbegriff aufsufteüen,

ber 2lnfprud) ouf 3lIIgemeingeltung modjen tann. ®er Seroeig l)ier*

für ift SJIott üöUig mifeglücft-. @inen 33egriff formulieren, t)ei§t bie

3Bie Senbijen nac^geroiefen f)at, finb l^ier geiüiffe S'Jormen für bie ®e(bfc|üpfung

gegeben, ©ie^t man in ber 5""^'^i^""S fi"^ ©id^erung für ben einjelnen (3el^--

befi^er, fo roirb man ju falfd^er ©elbfreation oerleitet. 33on ber @elbfc^öpfungs'

leljre auggel^enb, ift e§ möglid^, ben bere(^tigten Äern ber Quantitätät^eorie

(f. Tloli S. 102) ^erauö^ufdualen. 3'fangtoö finbet fie roie alle alteren Se^reu

Unterfunft in ber Staatlichen 2:f;eori':.

^ a. a. D. (S. 86.

^ ©er ©elbbegriff „ift" nidE)t, fonbern „loirb gebadet". 2)arau§ folgert

SJioH, baf; ber oon einem alten 5«<^9elet}rten aufgeftellte 33egriff gleid^jufe^cii

ift mit bem eines Öelel^rten, ber bas ®clb ftets nur „nebenbei ertebigt" i)at
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ipefentli($en ^JDJerfinale auf ©runb empirifd^er ^ori'c^uno, unb unter

3lnn)enbung ber formalen Sogt! auffiuben iinb sufornmenfaffen.

äßarinn follte ha§ gerabe beim ©etbe unb nur bei i^m nic^t mög^

lid^ fein? ©c^on ber atigemeine ©ebrauc^ be« 2Öorte§ „@e(b" fe^U

eine totföd^Ud^ bereits befle^enbe ©inigung über bie roefenttid^en

(SigenfdEioften be§ ©elbeä üorauS, ol)ne ba^ iiä) ba§ ^ublifum roie

ani) bie ^raftifer im befonberen barübcr ftar ju fein brauchen unb

äu fein pflegen. 3lufgabe be!§ ^f)eoretifer§ ift e;?, biefe roefentlid^en

(Sigenfd;often, bie in ben Tiingen felbft liegenben 9iormcn, mit ben

nur \\)m jur SSerfügung ftel^enben 3Jlitte[n unb 9)iett)oben aufjubecfen \

(©. 22). Sic 3SotfteUungen irgenbeineö Sanfbeamten uoiii Selbe fehl er aJg gleirfi^

berechtigt neben bie 33egriffäbefttminung beä 2:i^eoretiferä. Man ift faft üerfud&t,

üud) nodö bie 2(nftcöten eineä 3Jlarftroei6eg über bie eingel^anbelten i?upferpfennige

in 'parallele ju [teilen. 2)er ^urift ^at einen anberen Segriff Dom Selbe alg

ber 3f?ationaIöfonom
,

[einreibt SKoII, unb »ergibt, bafi eö au^erbem nocf) eine

(Jntfc^eibung barüber gibt, ob baä Selb eine juriftifc^e ober bfonomifc^e Kategorie

ift. ©0 rcirb ber „33aum'' beifpielsraeife anberg beurteilt Dom Suriften, ?iational=

öfonomen, ÜJialer, 25ict)ter, |)oljl^änbIer unb Sotanifer. 58ei Slbleitung beä oIl =

gemeinen Segriffö beä Saume§ aber befielt tein ßrceifef, bap er in ba§ ©ebiet

ber 33otanif gehört. S)te @elbbt)namit baut fid^ auf ben ©runbbegriffen ber

©tatif auf: fjier beftel)t fein ©egenfa^ (ogl. 3«oIl o. a. D. ©. 22). 3«ort be=

l^auptet, man gebe bem ©tubenten eine anbete formet alö bcm fertigen (5)e=

leljrten, töaö gegen bie SDlöglici^feit ber SIuffteKung eineä allgemeinen ©elbbegriffe^

fpred^e (6. 24). ^Jiun erleichtert man jwar bem ©tubenten bie ßrfaffung ber

roefentlic^en Seftd^töpunfte burc^ geroiffe tec^nifcfie Vereinfachungen. 2)ie n)efent=

liefen aJterfmate ober bleiben biefelben, muffen biefelben bleiben, roenn bie 2ßa^rl)eit

nicf)t gefälfd^t werben fotl. ©o erl^ätt im Wrunbe genommen ber ©tubent bocö

biefelbe ^ormel roie ber fertige Selefjrte. ©. 19 fü^rt 351 oll bie 9!J?öglici§teit

einer roeiteren unb engeren j^iiffu"? ^eä ©elbbegriffeö , entfpred^enb ben Der-

jd^iebenen l^iftorifc^en Sßirtfc^aftäftufen , gegen bie Seanfpruc^ung allgemeiner

Seltung für bie Selbbefinition inö 'i^elt. ^kv liegt jeboc^ nur fc^einbar ein

3Biberfpruc^ oor. 3luc^ roenn man ber ÜJieinung ift, bafe ein gan3 n)eitgefa|ter

Selbbegriff baä „2;auf(i^mittel" früherer 3eit einjufc^ liefen fjabe, rcirb man nic^t

leugnen fönnen, bafi baö „c^artole 3''^f""öä"nttel" fo ja^lreicf)e, entfc^eibenbe

2Rerfmale aufroeift, bie il)m allein jufommen, bafs eä eine ©onberfteQung alä

Unterabteilung beanfprud^en mu§. 2llleö, toai bie Staatliche Sl^eorie über baö

c^artale ^^^Iwigsmittel fagt, bel^ält feine SüUigfeit. lUit einer einfeitigen Selb'

auffaffung roirb man nacf) Wloll 5iDar für mand^e ©rfc^cinung beä ©elbiDcfene

„nic^t leicht bie Grflärung finben", aber bennod^ „imftanbe fein, ftd& burrf) alle

bie mannigfachen ^pnomene bea Söirtfc^aftölebenö einigermaßen ^inburd^5ufinben"

(©. 23). 3luf baig „jDte" tommt e§ aber an! Sine folc^ „einfeitige* ®elb=

auffaffung, bie uiele ©rfd^einungen beo Selbmefeng nic^t crtlären fann, fic^ über

bod) „cinigermofien" ^inburc^iüinbet, loirb gerabe baburc^ qB unbrauchbar unb

falfc^ gefennjcid^net.

^ a. a. D. ©. 20 füljrt Hioll eine JReil^e ftiri^^altiger Slrgumente, bie geaen

feine 2luffaffung fpred;en, felbft an, oljne fie lüiberlegen ju lönnen.
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„e^ fc^eint 1111^% . . . .," fd)reibt iDioÜ ', „ak^ ob oud^ bie ^JationaU

öfonomte unb überl)auvt bie luirtfcljaftlid) beufenben 3Jienf(^en tro^

aüer Itontroüerfen über i^re ©runbbegriffe unb ©runbfä^e iietuifie

9tormen anerfennten 3)iQn fann oon n)irtfd)aftltc^em ©enfeii

imb öon nurtf^aftlic^en i^orfteüunc^cu fd)Iec^t^iu reben. 3){eufc^en,

bie bie 3:>ovau§fe^iingen be§ ^riüQteit^entiiml, ber 2lrbeitgtei(ung, ber

3?erfef)r§freit)eit iinb ber @elbunrt)"d)at t a(§ ctioaä ©elbfl=

i)erftänblid^e§ il)rem ©enfen junrunbe letieu, muffen mit ^Jotwenbigfeit

^u beftimmten, allgemeinen, gleirfjen ^^^oftuloten betreff» ber einrid)tungen

unb ^t)änomene be^^ äBirtfd)afteIeben^ä gelangen; äum Seifviel and)

betrep fotc^er (Sigenfdiaften bc^> ®e(be^, bie auf ben erften 33ücf nic^t

mit beni 33egriffe ber @elDn)irtfd)aft gegeben erfc^einen." 3)ian be=

greift nic^t, toarum Wio\l biefe rid)tigen ©ä^e nidjt auf bie g^ormu-

(ierung eine^ allgemeinen ©etbbegriff^ aninenbet. ©r merft gar nid^t,

bafe er fid) fe(bft ben Soben abgräbt. ©§ ift überhaupt reine SBittfür,

roenn er feine (Sinioenbungen gegen ben objeftioen ©elbbegriff auf

biefen befdjränft, anftatt bie gleicben §ebel ganj aßgemein gegen atte

33egriffe anäufefeen. Xk anberen ^^egiiffe (®igentum, 9Birtfd)aft ufro.)

gebraucht er bebenfenlog als gegeben unb felbftoerfiänblic^. befolgt

man bie a)ietbobe 3)loIIg, inbem man irgenbeinen biefer jat)lIofeu

Segriffe [)erau5greift, um bie allgemeinen, gegen iebe objeftiüe

^egriffsbeftimmnng gerichteten ©iniüänbe geltenb ju mad;en, fo ift

bamit jebei? loiffenfdirtftlici^e 3l'rbeiten unmöglich gemad)t. 33etrad^=

tnngen, bie auf Segriffen fufeen, benen wie ^oU ©elbbcgriff" nur

prinate (>)tltung, jufommt bilben ein reinem ^srioatöergnügen^.

Über ba^ 2Befen „rairtfc^afttic^er Sogif" l)at moU fel)r mer!=

roürbige aNorftettungen. 3)tögen bie im Unterberoufetfein be§ ^:ßolfeä

Dortianbenen 2Iuffaffungen üon @elb unb ©elbe^roert fad^tic^ begrünbet

fein ober nid)t, er bejeid^net fie nnterfc|ieb^lo§ alö Sogü, bie fic^ burd^^

fefee*. 3Bir aber pflegen ju trennen atuifc^en roirflieber Sogit unb

1 a. a. D. ®. Ö9. - a. a. D. S. 24.

^ SJioIIö Äonftniftion be§ ©etbOeöinffeä fällt beim auä) banad^ a\i§. (BieUen

raie „betDeglidjc Dbjefte" unb „auroetlen barüber tjtnauö" finb be^nbar irie ©iimmi

unb fagen alles unb rciebec nichts. — 2)ie Unäulänglid^Jeit menfd^tic^en Äönnenö

unb SBiffenä berechtigt allerbingS, oon einer adelntiüität ber begriffe in anberem

©inne ju reben. SßJenn bie (vorld^ung neues aJtaterial 5utage förbert, baä mit

ben itbcrfommenen ^^ormeln nic^t erfdiloffen raerben fann, ober roenn SSerftiJfee

gegen bie formale Sogif nad^geiüiefen finb, bann ift eö on ber 3eit, nad; neuen

{^Formulierungen ju fud^en.

* ©0 roenn er ben „fd^einbaren Slberglauben" ber großen iNOlfömaffe o. 61

Sogif nennt. Dber roenn er in gänälicf) unoerflänbltc^en 2Ui§t>iOi"""S«" ^- '^'^
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Slnfc^Quungeii, bie iiä) fraft be§ 3::rägl)ettgmomentg burc^ btc ^o^r*

f)unberte fortfdjleppen, bie oietleid^t in früfjeren ^tiUn unb 33er-.

f)ä(tm[fen nl§ Sogtf ongiifprec^en raaren, bie aber infolge ber fort=

gefd)rittenen @rfenntni§ {)eute mdjt bie ©pur üon ßogif meljr be=

beuten. 2lufgabe ber äBiffenfd^aft ifl eg gerobe, oufgujeigen, roo bie

3:rennung§tinie grcifrfjen biefer n)ir!Iid)en unb fc^einbaren Sogif läuft,

unb fo baju beizutragen, ha^ jene rubimentären, fc6äbUd)en $ßorfte(=

hingen möglic^ft rafd) befeitigt werben. Sie finb iBaÜaft unb Ijemmen

ben g^ortfcbritt.

„®a§ ^^roblem be§ (Snbe§", bem SSloÜ feine 3Ibl)anb(ung roibmet,

„bal 9?ätfel, beffen Söfung über bie 9Jiad)t unfereg rairtfdjaftlid)en

^enfenS ()inau§5ugel)en fd;eint" ', ba§ „bie 33ernunft mit fid; felbft

in SBiberftreit" bringt, „wenn man es ftreng rationett ju löfen üer=

fud^t" ^ ift in 5S>irflid)feit längft gelöft. Unb groar Ijanbelt e§ fic^

um eine ööc^ft einfadje Sachlage, an ber nichts fd)(cierf)aft ift; nur

fein unljaltbarer 9^elatir)i§mu§ ijinbert WioÜ baran, bie0 5U erfennen.

3?e^men loir bie Söfung oorracg, raie fie fid; auiS ber ©taatlidjen

^f)eorie ergibt ^. 2)ieienige Unterfd^eibung, auf bie e§ in erfter Sinie

anfonnnt, roeit fie gerabe^roegS auf ben ^ern ber Sad^e leitet, gtoubt

er in einer 2(nmerfung* abtun s» fönnen. @r fd;reibt: „3luc^ Änapp
leugnet nid)t, ba^ ba§ ^Jcetattgelb roertootte platten I)at, er behauptet

nur, ba^ ber ©toffroert biefer platten gleid^güttig fei für ben 33e=

griff be^ Selbem, ^n 2BirfIid)feit bilbet er ben si^egriff be§ @elbe§

fo, ba§ biefer ben ©toffroert ber platten nid^t ol§ raefentlid) mit

umfaßt. S)ie§ fommt jum ^eil auf einen SBortftreit ^inaug, anber^

feitg ftedt aber im ©elbbegriff ftet§ fd)on eine Xt)eorie: ^n biefcm

?5^atte bie §t)pot^efe, bafe raertüoHer ©toff im oügemeinen für bie

©elbfunftion nidjt nötig, unb ha^ bal^er ^apiergelb an fid^ ein bem

metattcncn burd)au!o ebenbürtiges ©elb fei." SDen 33en)eig für ben

„Sßortftreit" bleibt a}iott fd;ulbig, ber (^egenberoei^ ift bereits mit

ber Seleud)tung uon 3)coas StelatioiSmuS gefüf)rt. 2BaS ältott a{§>

^9pot()efe beseid^net, ba^ ift empirifd^ einroanbfrei feftgeftettt. 3)ietatt=

»on einer auf bloijem (^W au öeii beßiünbetcii, toö^'iti^ I)ö(f)ft 3JueifeI[)aficu

„locjifdjen SDuiglic^feit" rebet.

' a. a. D. "s. 29. 2 a_ „_ q, g, 55.

^ 3JloH meint '^roar, Äna^p l^a&e fid^ mit ber ganzen graße nid^t befafet,

um jeboc^ an anbcrcr ©teile einsuräumcn, bie ©tant[icf)e 2:i^eorie entfprädie, com
Wefid)tfpunft ber Sefriebi^ung beö ein3elnen ©elbbefi^erö auä betrachtet, ber

„Slnroeifunflät^eorie", unb fid^ mit Änapp in bejug auf eine ganje 9Jei{)e von

(Sinjel^eiten auseinanberjufeljen.

* a. a. CS. 36/37.
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gelb raie ^apicrgelb muffen als ©elb üoii einer Definition erfofet

lüerben, unb ba^ ift eben bie S)efimtion ber «Staatlid^en ^fieorie.

^Inopp lenoinet nicf;t, ba^ ber Sefi^er von 9}ietQlIgeIb bie 3)iög(id^!eit

giueifad^er 33efriebigung hat. ®r fann ba§ ©elbftücf aU ®elb üer-

raenben, nnb er fann e§ nad) bem 9)iQterial »eruierten, ift alfo boppelt

gefid^ert. a)ian fragt fic^ werronnbert immer roieber, ob benn biefe

Unterf($eibung mirÜid^ fo fd)n)ierig ift, bo§ immer noc^ ©tröme oon

2;inte borüber oergoffen werben'.

S)ie Unterfd^eibnng ^tüifd^en „Iptrifcöer" unb „platifd^er" 58er^

menbnng be§ einjelnen ©elbftücfe§, bie ^(arftellnng ber dioUe be§

@olbe§ al§ aJcittel ber ©eoifenpolitif, enbtid^ bie Verleitung be^

mobernen ©elbroefenl au§i älteren 3Q^tung^ftHfen, mo bo§ (Sbelmetall

öu^fd^laggebenb toar, feiten^ ber Staatliciien STljeorie be§ ©elbe^, ba§

alle§ trägt ben Öigenfdjaften unb ber S3ebeutung be§ @belmeta(I§

tiottftänbig D^ei^nung. 2ßa§ oon ben Se^ren be§ ^Dktalli^muio zutrifft,

ift ooüfommen Ijerau^gefdjält. ^ier ift bie ©teile, rao ber

9}tetaIIi§mu§ bie 53 rüde gum 3fJominali§mu§, ju bem er fid^

naturnotroenbig fortentroidelt, ot)ne meitereS finbet. 9)Jan fönnte ^ier

mit Seid^tigfeit bie ganje riefige Literatur über bie @igenfd)aften be§

(fbelmetaüS al§ S^iiefenanmerfung einfügen. 2)a aber SJcod felbft

einräumt, ba^ bo§ Äapitel über öie ©belmetaHe U§> jur S3analität

abgeflappert ift, fo fann man fid^ nur freuen, bafe ^napp burd;

3Beglaffen biefer überflüffigen 33elaftung e§ üermieben l)at, bie flare

©i;ftematif feines 3Ber!e§ §u beeinträdtitigen ^.

SBeiter mad;t TloU^ bie Unterfd)eibung ^nappS jroifd^en

„befinitiüem" unb „proüiforifd^em" ©elb gum ©egenftanb ber Äritif.

55)iefe Unterfdjeibung l)at gunäd^ft juriftifd^e 33ebeutung. j^^erner

l)at ^napp eine 2lnalt)fe ber oerfcf)iebenen ©elboerfaffungen gegeben,

unb SU biefem 3^^^^ empfal)l fid^, im 9ial)men ber übrigen not=

menbigen j^ad^auSbrüde , bie 2ßa§l befonberer termini technici,

felbft roenn an fic^ toirflid^ mit „einlösbor" ober „uneinlöSbar"

bogfelbe gefagt märe.

^ ®ä gibt ja fo »iel SSergletd^^punfte. g^ür bie Definition be§ „©efäfees"

beifpielgraeife ift eä gleichgültig, ob baä ©efä^ auä ©olb ober Sion f)ergefteUt ift.

©e^en bie ®efä|e entjraet, fo bleibt in einem j^atl nod) ber SKetaHtoert, im anberen

%aü bleiben roertlofe ©ererben. Db eg fid^ empfiel^It, für ben galt, ba§ ber

©efä^roert jerftört roirb, eine ©id^srung burd^ ben 9JJateriaIroert 5u fd;affcn, ift

eine befonbere ^roge ber ^njctfi^äfeigfeit.

- ©ben bie§ Siedet ber Slbgrenjung nimmt SDioIl a. a. D. ©. 11 ff. für

fic^ felbft in SCnfprud;.

8 ©. 42.
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©anj unoerftänblid) ift ber S3erfuc| a)ioII§, auf Die ^rage, loarum

in biefem Staat ^^^apiergelb befinitio, in jenem proüiforifd^ ift, eine

2(ntn)ort auf rein bebuftioem 2Bege gu fmben, ot)ne auf bie tatfädptid^en

äkrpttniffe in jebem befonberen ^atl einäugeljen. 5Die ätu^erungen

a}io(I§ finb fo c^arafteriftifd^ für eine geroiffe 9)let^obe, „roiffenfc^aftlid^"

ju arbeiten, bafe rair e§ un§ nid^t oerfagen fönnen, bie merfiüürbigften

©teilen ^ier toiebergugeben : „äßarum raaren bie ©olbftücfe bei un^

befinitio? äßarum in Dfterreic^ bie ^anfnoten? äßarum waren

unfere@efe^e fo, roarum oerfubr unfere SSerraaltung berartig, loarum
lie^ bie öfterreic^ifcbe S^tec^t^orbnung anbere^ gu? 2BeI($el finb bie

beraubten ober unbewußten 9)iotioe, bie ju biefer ober jener ©efe^gebung

unb SSerioaltunggprajig gefüfirt t)aben? Unb mit biefen ?^ragen gc=

longt man in bie 3:iefen be§ ftatifd^en @elbprobIem§. ®iefe ?^ragen

aber i)at iinapp nic^t aufgeworfen, älian braud)t ba^^ gemife nid^t für

einen a)iangel biefe^ SBud;e§ gu galten, ba§> abfid^tUd^ eine einfeitige

^ragefteEung mit öuBerfter ilonfequens oerfolgt (jat. £napp ^at

beftef)enbe ©elboerfaffungen analpfiert, aber bie ?yragen beifeite gelaffen,

bie man mit ben metaptjpfifd^en in ber ^bilofopi)ie oerg(eid)en fönnte.

2)er Siationaföfonom unb aud) ber benfenbe £aie empfinbet oon 3eit

äu 3ßit jeneg ,metapl)t)fifc|e ^ebürfnis'; er muß noc^ bem ,2Barum'

fragen, nac^ ber £aufa, bem primum movens ^" 2Ben ba§ „toarum"

^ier intereffiert, ber tut beffer, anftatt „metap{)r)fifc^e Sebürfniffe" ju

empfinben, fic^ in bie @efd;ic^te be^ ©taate^, beffen ©elbroefen i^n

reijt, ju üertiefen. Xaufenberlei ©rünbe finb ci, bie einen Staat ju

^nberungen beg ©elbfpftem^ bewegen ; bie gefamte wirtfc^oftlid^e unb

politifc^e Sage, glüdüc^e unb unglücflid)e ilriege fpieten babei eine

^olle. ©^ fann unmöglid; 2lufgabe einer attgemeinen ^t)eorie fein,

me^r ^u tun, a{§> bies feft§ufteaen. S)a§ übrige ift Spejialarbeit,

mu§ ber ©injelforfc^ung überlaffen bleiben; nur bürfen bereu 6r=

gebniffe ber allgemeinen S^tieorie nic^t wiberfpred^en ^ 9)lott irrt

gewattig, wenn er meint, bie Staatliche 2:^eorie l}ätk fold^er felbft»

1 a. a. D. e. 43/44.

- 'Slan überlege nur, löte j. 33. ©eutfc^tanb ba.w gelommen ift, bie 5ioten=

einlöfung einjuftellen. S)ie 3'Iotroenbtgfeit, bas @olb, biefen 5Jationalfc^a^, ber

bem ©taate ju 3'öecten ber 2)eoifenpoIitif unb ber 23egleirf)ung Don Sßaren-

einfuf)r rcertooUc 3)ienfte in unb nac^ bem i^riege ju leiften berufen ift, baljin

JU bringen, rco er am jrcecfmäBigften cerroenbet rcerben fann, in bie §anb beä

©taatcö, fd^ien plö^licf) allen fonnenflar. Siä ba^in ^atte bie SJJad^t ber ®e=

vüol^n^eit, bie im ©elbrcefen loie überaK eine gciüidE)tige 3JolIe fpielt, bie ®urc^=

fü^rung biefer oernünftigen ÜJJafena^men cer^inbert, unb ein unmittelbarer

bringUdier 2lnla^ ju einer fotc^cn i>lnberung lag auc^ nid;t uor.
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oerftänblic^cn unb im ©runbe unfrud^tbareu enuägungen falber

„reoibiert raerben muffen, roenn biefe Probleme iijren Slutor bef^äftigt

t)ätten" ^

Sie (£taatlid)c 3^t)eorie erklärt nad) bem SSorigen bie unter Um =

ftänben oorl)anbene metattifc^e 33efriebif]ung beö einjelnen @elbbefi^er§

reftlo» unb erfc^öpfenb. SBeit wichtiger aber unb für bie ©elbeigenfc^aft

allein in g^rage fommenb ift bie in ber ©elbfunftion liegenbe ^efriebi'

gung : in ber SSerroenbung be^ @elbe§ gum ©rroerb üon 2Boren unb

Seiftungen, jur 2lbtragung üon ©(^ulben unb ©teuerlaften ufro. S)ie

©teuergafihtng barf babei nid^t getrennt betrad^tet roerben^ fonberu

get)ört in ben Stammen ber übrigen ©efidbt^punfte. 9Kit ber „jirfulato^

rifd^en Sefriebigung" ber ©taatU^en ^t)eorie ift im roefentlidien nid^t^

anbereS gemeint. ®aB ber ©ingelne ftet§ in gleichem ^la^t 9cet)mer

unb ©eber fei, ift gar ni(^t notroenbig^ unb wirb nid^t bet)Quptet.

„2)ie 2lnroeifung§ti)eorie", fagt aJJoHS „jeigt un§ in Sßirflid^feit

feinen 2Ibf(^(ufe, fonbern eine unenblid^e 9teit)e. ©etb roirb auS*

getaufc^t gegen SBare unb immer lieber aUiSgetaufd^t, unb rco mon

auc^ biefe 9ieit)e abbredien mag, ein @nbe ift nirgenbä ab5ufe(;en.

®enn immer bleibt ba§ an fid^ roertlofe, mit ber @igenfd^aft einer

2Jiarfe beliaftete ©elb übrig, ba§ eben eine reale 33efriebigung nid^t

geroölirt, ba§ nid^t geftattet, e§ al^ ©elbftsroecE unb @nbe ju betrachten,

fonbern ung immer roieber jroingt, bie unenblid^e diäijn fortjufe|en."

^ier begefit 3JiolI ben fonberbaren %ei)kv, com toten ©elbe, anftatt

oom ©elbbefi^er in jebem einzelnen g^aHe au§sugel)en. ^ür jeben

^ a. a. D. ©. 45. — ^m allgemeinen l^aben bie 2;inge bie SEenbenj, in beni

3u[tanb ju »erharren, in bem fie fic^ einmal befinben. Sas gilt auc^ üon ber

(Sinlöfung ber 3toten. Sie Satfad^e aber, bafi e§ überhaupt einlösbare 5ioten

gibt, erflärt fid^ auä ber ^iftorifcf)en ©ntroitflung be^ ©elbroefeng »on primitiuen

ju immer fompttäierteren ^n^Inngöftufen, bie ftetä in uri'äcf)Iidöem ^ufimmeni^ang

mit ber n)irt[cf)aftlictien unb poIitifcf)en gortbilbung erfotgt ift unb übrigeng iti

i^ren ©runblinien in ber ©taat(id)en 2:fjeorie gefemxjeic^net mürbe. 2lu5 ber

f^üUe ber ©rünbe, bie SKoII allerbingä gar nid^t flar roirb, ermahnt er felbft ben

einen: baä SSerlangen nac^ feften SBed^felfurfen mit ©ngtanb, unb f)ierbei l'd&öpft

er fogar auö ber ©taatlid;en 2;^eorie! S)ie menfd^lid^en S>orfteI(ungen com ©elbe

mirten bei berartigen 3(nberungen als ein g^attor unter oieten mit. 9iur bafe

fie, roaä3}loIt überfielt, in faditic^ begrünbete unb unbegrünbete jerfallen. SBo-j

roill e§ bemnad) befagen, roenn rcirHicf) oerfefjrte Sluffaffungcn ben gefe^geberifc^en

SJJafena^men in biefem ober jenem galt jugrunbe liegen? Sogif finb fie barum

noc^ lange nid^t.

" SBie oon 3)1 oll a. a. .0. ©. 64/65.

3 3Kolt a. a. D. ©. 46.

* a. a. D. ©. 40.

ec^moUerä aja^rbutfj XLI 2. 25
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©elbbefi^er ift ber S^ed beg ©elbe^ mit ber SSeiteriiobe erfüttt, oon

it)m Qu§ gefet)en ift bie Steige enblid^. 2)a§ Spiel fe^t fid^ anbouernb

t)on einem gum anberen fort; niemals ift bog @e(b ©elbftjroecf unb

@nbe, fonbern immer nur bie jeweilige ^ßerroenbung ; biefe aber finbet

fortroä^renb ftatt. 2)ie naä) 9)Jo(I al§ „logifdöeö ©nbe" notroenbige

©inlöfung ift atfo t)ort)Qnben ^ (Sin Umftanb fommt noc^ ^inju.

SBirb bie ißerrocnbung be§ ©elbe^ gemöB feiner gunttion (jum ®r=

raerb oon SBaren unb Seiftungen) burd^ Xtiefaurierung oon @elb in

irgenbeiner g^orm für fpätere B^it ()inau§gefcl^oben, fo bebeutet biefe

jeberjeit mögliche SSerfüguiig über @üter unb ©ienfte ben SBefi^ oon

roirtfdiaftlic^er 9)iac^t, bie eine ^inreid^enbe 33efriebigung barftellt.

3JioII erroä|nt bie§ nidjt; e§ borf aber in biefem ßwiQ""«^"^^"^

nid^t oergeffen roerben. 2)ie ©toatlid^e 2;t)eorie erflärt auf biefe

SBeife reftlog bie oom 9JtetaIIi§mu§ mitunter gegen fie in^ g^elb

gefüt)rte ßigenfdiaft beä ©elbe^ alö „äßertaufberoat)rung§mitter'.

2)ie gelblid^e 33efriebigung ift nun nur fo lange möglid^, al^

ber ©taat beftetjt. ©ie ift ft a a 1 1 i (^ b e b i n g t. (S^ ift ein ganj un-

glüdlic^e^ 3Sorl;aben oon 3)ZolI, bag ©elbroefen, eine ftaatlic^e einrieb-

tung, „überftaatlic^" erflären ju looHen. ^JJiolI fann fic^ nid^t oorftetten,

bo§ ber le^te ©elbbefi^er unter Umftänben auf bem ©etbe „fi^en

bleibt" ^ 2Bir !önnen e^ fel)r gut, unb ber Sogif tut bie^ feinen 2lb-

bruc^. 60 ift eine ©rfa^rung^tatfac^e, bafe bas ©elbroefen, unb bamit

"oa^) Sd)ic!fal be§ einzelnen ©elbbefi^erS, nur fo lange gefid^ert erfd^eint

Toie ber ©taat felbft. iSben barum mufe eine ^^eorie be^ ©elbeiS not=

toenbig „ftaatlid^" fein. 9Jian mag, roenn man 2uft ^at, biefe ftaat=

lid^e 33ebingt^eit bebauern ; nid^t^beftoroeniger ift fie einmal ba, unb

ber Xl)eorie bleibt nid^tS anbere^ übrig, al§ bieS feftsufteHen. 2lu0

bem 2Bunfd^ l)erau§, eä möd^te anberS fein, ein „Xbeorie" aufbauen,

ba^ Reifet biefen SBunfd^ jum ^Mkx be^ ©ebanfeuiS mad)en. S)a§ l)eifet

oerfud;en, bie S^atfacljen in bie Xl)eorie l^ineinjubiegen, roobei il)nen

©eroalt angetan roirD, anftatt bie 2^beorie au0 ben S^atfac^en ju

entroicfeln. ©innloS ift eg, oon einer SCbeorie, bie einen ftaatlid^en

SSerroaltungSjroeig erflärt, ju oerlangen, bafe fie „überftaatlid^" fei.

3^ur infofern ift bie ©taatlid^e 2:l}eorie überftaatlid;, al^ fie allgemein

für QUe ©taaten ©eltung l)at, unb a{§> fie aud^ bie äioifdjenftaatlidjen

S8cäief)ungen reftlo^ flarftettt^.

^ n. a. D. e. 29, vc^l Senbijen a. a. D. ©. 92.

- a. a. C. S. 29.

' 2lud) ^ier treffen SenbtEenä SBorte (a. a. D. S. 96) ju: 2)ie SKaaCiften

ftcUen eine falfd^e 2;^efe auf unb Dcrlanj^en , man foU fie erflären , al§ ob fie
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3)lolI fte^t ber ftaatlid^en Sebingtl^eit tote einem jRätfel gegen;

über. Offenbar borum, weil er feine ijinreid^enbe SSorftettung oom

2Befen be§ mobernen ©taateso Ijat. ®afe ^nbioibiuum, 5Bolf unb

Stoot feinen ©egenfa^ bitben, leiert ber Ärieg jeben Xaq. ®cr

Staat ift ta§> organifierte 3Solf. ®ie Qntereffen beg ©injelnen finb

ibentifd^ mit benen beg Staate^. @r ftef)t unb fäüt mit bem ©taote.

2Iuf ©ebeif) unb S^erberb gef)ören beibe jufammen. 2)ie Üied^te be§

(Singeinen, feine gefamte n)irtfd^aftlid)e (Sfiftenj finb nur fo (ange

gefid)ert, ale ber ©taat felbft es ift. 2)a§ gilt oud^ oom @elbe,

aber ta^^ ©elb ftet)t feinef^meg§ aiä 2(u§na^mefaII ba ^. „©ott ber

Staat nid)t at§ eroig geltenb gebai^t roerben?" fragt ^toH. „<Bo'

lange genügt bie reine ^nn^^tion^." ©§ ift gor nid^t nötig, fid^ ben

Staat a(g eroig ju benfen. '»p^ilofop^ien über bie „Unenblid^feit"

öe§ Staote^ finb t)öd)ft überflüffig. 3:atfad)e ift, ba§ bie gefamte

moberne @elb= unb Ärebitroirtfd^aft, \a ber gange ^au menfd^lid^en

SebeuiS auf bie ©runblage be§ Staate^ gefteüt ift, unb ba^ man ba^er

praftifd^ fo f)anbe(t unb fianbeln mufe, aU ob ber Staat eroig

fei. 2)er Staat, nid^t bie inöiüibueUe Sefriebigung ift ba§ le^te..

9Benn 9)ioII baber au5ifül)rt, ber „@Iaube" an bie „UnenbUc^feit

be§ Staates unb bie @roigfeit bei 9iationaIfrebit§" möge „au,d^ in

unferem 33o(fe ju finben fein, bie falte, nüd^terne, red^nenbe, roirt^

fd^aftlid^e Sogif" roerbe burd^ i^n nid^t berüt)rt^ fo ift ha§> irre=

füfirenb. 31id)t um ©lauben f)anbelt e§ )i<^, fonöern um 2Biffen,.

ein SBiffen, ha§> ben begriff ber Unenblid)feit bei Staates nid^t

fennt, aber erfaßt Ijat, bafe ber Staat bas le^te ift. 9)tolI§ f)eiBeS

33emüf)en, bie ftaatüd^e Sebingtbeit gu eliminieren, ift gar nid^t ju

oerfteljen. ^ünft fie fo merfroürbig in einer ^dt, in ber jeben 2^ag

bie ^bentität oon Staat§== unb ©ingelintereffe mit Slut befiegelt roirb*?

roo^r roäre. 9Jatürli(^ fönnen roir ba§ nic^t . . . iBac^t man i^nen, ha§ Äunft=

ftücf, ha^ fie ba immer roieber oerfuc^en, fei eine Unmoglid^feit, fo autroorten fie

:

©e^t, i^r gefielt ein, ba& i^r es nic^t fönnt."

^ ©in Seifpiel: ^emaiib fauft eine ©ifenba^nfa^rfarte. 3(m gleichen Xa^e
bricht Ärieß au^, unb ber geinb befe^t bie Safinlinie. 3Ba§ mürbe man ju ber

Sef)auptung fagen, eine Sefriebigung be§ Äartenin^aberä über bie S8enu|ung ber

33a^n §inauä fei „logifc^ notraenbig"? Sielleid^t erfe^t ber Staat ben ©droben,

uieUeid^t auc^ nic^t — iebenfaßg ift bie Sefriebigung ftaatlid^ bebingt.

2 a. a. D. ©. 29. 3 ^^ q_ q g. 64.

* ©ä ift infonfequent Don 2RolI, f;ter auf einmal ©rauben unb Sogif in

©egenfa^ ju (teilen, (gr, ber bie 3?elatiüität ber ftaatlic^en Sefriebigung nic^t

begreift, behauptet übrigens in bejug auf eine mögliche, aCgemeine XemonetU
fterung beä ©olbes, man muffe biefe Sebingt^eit metaUifc^er Sefriebigung in

:^auf nebmen (a. a. O. S. 69).
25*



388 ^ 2llfreb ©c^mibt [950

2lit§ feiner fQlf(^en Stuffaffung eine? ©egenfo^eg grüifc^en ^riüat=

unb ©toat^intereffe ^erou? beljauptet Moli, bie 2lMieferung be§ @olb=

gelbes an ben Btaat raä^renb be§ 5?nege§ fteöe ein „Opfer" be§

(Sinjelnen bar, ba§ allerbingS au§ ett^iftfien ©rünbcn gebrad^t raerben

muffet ^n SBirftic^feit fönnen auc^ bie paar ©olbftücfe, wenn im

Jaüe eine? ftaatlic^en Sufanimenbrnd)? bie gange ßriftenj be§ 3nbi=

üibuuin? Dernid)tet tüirb, nickte metir nü^en. ^ielmefir liegt e? im

2snteref|e be§ einzelnen, ben Staat nad) 9)]ögli(^Eeit jn fräftigen;

bagu getjört aber aud) bie 2lbgabe be? ©olbeS. ^on Dpfer fann

bat)er gar nid^t bie 9^ebe fein".

93tolI ift übrigen? im Unredjt, wenn er c^iauht, bie nid)t in ber

föelbfunüion liegenbc 5lrt ber 33efriebignng fei weniger ftaatlid) be=

bingt ober gar unabpngig öom ©taate unb „fieserer" ^. ,3""ä(^fl

gibt er felbft gu, bafe ber ©olbroert iwefentlid) oom (Staat abl)ängig

ift. .^ier bleibt allerbing? gurgeit nod) ber 2:roft, ba^ man nac^

3ufammenbrnci^ be? Staate? mit bem @oIb in einen anberen ge^en

!ann. Slbgefeben baoon, bafe im günftigften gaUe unb im golbreic^ften

(Staate nur ein fteiner ^eil aller beftel)enben 9te^te in ©belmetaH

befriebigt werben fann, unb bafe ber eigentlid)e 9?u^n)ert be? ©olbe?

Ijöd)ft minimal ift. erfcfeeint biefe ^efriebigung nun aber nur fo lange

gefid)ert, al? bie ©inridjtung be? ^^'rioateigentum?, bie oljne ftaat=

iid^en ©d^u^ md)t gebad)t werben fann, befielet. 2)ie? gilt überl)aupt

für 9)Joll? gefamte ©fala ber enbgültigen 33efriebigung "*. 3ft ber

Staat gefidjert unb üon ©runbfä^en be? allgemeinen 2I>ol)le? ge-

leitet, bann genügt bie in ber ©elbfunftion liegenbe 33efriebigung

oottfommen; bei ftaatlidjer g)IiBn)irtfd)aft ober Sufammenbrud) be?

Staate? aber ift bie nid)tgelblid)e 33efriebigung ebenfogut in 3=rage

gefteüt roie bie gelblid;e. ^33iolI überfiel)t bie? oollfommen, luenn er

t)on bem oerfd^iebenen ©rabe ber Sid^erbeit be? ©elbinl^aber? fprid^t.

G? gibt ftarfe unb fd)n)ad)e Staaten, unb baoon bangt bie größere

1 a. tt. D. 3. 61.

- ^raftifd^ bebeutet hii 3(iiffiilfutu] ber ©olbabgabe alö Opfer eine 9ied^t=

^ertiguncj ber unüernünftigen ©olbaiiii>eid)eriing burc^ ^>viüate, luä^renb bie

®taatlid)e !Jf)eorie bie roirtfd^aftlidje Untluni^eit fold^er ^-^anblunflöiücife barlegt,

obiDof)! e'3 an fid) nickte gegen bie 9iic^ttg!eit ber Staatlichen 2;f}corie fagen

roürbe, moUte man bem (sinjelnen burd; (Söttigung beö inneren 3Serfel)r§ mit

Öotbgelb neben ber in ber 0elbfun!tion (gegebenen Sefriebigung bie 91iöglic^feit

ber ftoffIid)en 3ieriuertung ber (Melbplatte geiüä^rleiften.

« a. a. D. ©. 70.

* a. a. D. ©. 80.
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ober gerincjere ©icfjerljeit öer inbioibuetten ^efriebigung im iüefent=

lid)en ah. Xxitt ein neuer Staat an ©teile eine'5 alten, fo lautet

bic 5lernfrage, 06 ber neue Staat geroiHt ift, bie 9?ed^te be§ ©iu=

feinen aufred)tsuerf)a(ten. a>erneint er biefe B^rage, bann ift bie in

ber ©elbfunftion Uegenbe ^efriebigung ittuforiidij, aber aud; jebe

anbere 9lrt ber ^kfriebiguiig. 33eial)t er \k, bann wirb er am

3roecfmä§igften Ijanbeln, roenn er bie @elbeigenfd)aft ber 3}iarfen be§

anberen Staate^, möglic^erroeife unter Umroanblung in fein eigene»

©elb, anerfennt. '^ann aber ift bie ftoffüc^e :8efriebigung unerheblich.

(Sntfcf)eibenb ift immer ber Staat, unb 3}ioll^ ©rflärung ift bai)er

burd)au!o nid)t „überftaatlid^".

ein bcfonbereS Ä'apitef räumt 331011 ber 33efpre^ung ber ,3eitungö=

auffä|e Sdjtoar^roalb* über bie ©ntgolbung ^nbienS burd) ©ugtanb

ein. er fd)ä^t biefen Sdjriftfteller. ^mav legt er roenig 3Bert

barauf, ob bie 33el)auptungen Sd^roarsraalbS' rid^tig finb. ^a, man

mufe fd)on attein nad) Den 3lu5ftellungen, bie Wlo\l an Den SeE)ren

Sd)n)ar§roalb» mac^t, bei fonfequentem !J)urd)bcnfen ju ber Stnfic^t

gelangen, bafe ber Stanbpunft Sd^raarsioalbS unt)a(tbar ift. 2Bid;tiger

aU bie 9lidötigfeit fc^eint SDiott aber, bafe bie Se^re Sc^ioarsioalbS

„gefd^loffcn unb einbeitlid^" ift. Sdiroarsroatb ift il)m ber Slnreger,

ber neue ©ebanfen §ur ©isfuffion fteHt. ^n äßirflic^feit finb bie

3lu5fül)rungen Sd^n)ar§roalb§ uralt, fo alt, baß fie in bie l^eutigc

3eit nid^t mel)r paffen. Sc^roargroalb §at ber enbtid^en Älörung auf

bem ©ebiet ber ©elbt^eorie ungemein gefd^abet, inbem er immer

roieber, o^ne 9iüdfi($t auf bie gortfd^ritte ber empirifd^en j^orfd^ung,

33el)auptungen auffteHte, bie burd^ bie 2;atfac^en t)unbertfad) loiber*

legt finb. ©ine 3)iar!e ^at nad^ Sc^roarjraalb feinen „öfonomifd^en

SBert"; baran mu§te id^ benfen, als in ber Xagegpreffe oon einem

^anbel in ßeben^mittelmarfen berichtet rourbe. ^a§ d^inefifc^e

(ÄJelbroefen fteHt er ol§ oorbilblic^ für Europa ^in. Seine Singriffe

rid^ten )iä} gegen ben Staat unb bie moberue ülrebitroirtfdjaft über^

l)aupt. 2)er Staat erfd^eint i^m aU SluSbeuter ber ©inselnen.

2luc^ TioM Sluffaffung üom Staat ift, roie roir oben gefe()en \)ahen,

nid)t einroanbfrei, unb fo begegnen fid^ l)ier beibe Sc^riftftetter ^

2)ie ßet)ren Sd)roar5roalb§ finb fo rüdftänbig unb fo ^anbgreiflid^

falfc^, bafe fie roiffenf(^aftlid;er :il^iberlegung unioürbig erfd^einen.

' über ©c^tearsroalbg SRot, ba§ iDirtfd^afttic^e £eben burc^ 2(npaifung

ber ©elbmenge an ben ©olboorrat mittele iirebitein)cf)ränfung in „ba§ '^vo-

fruftegbett einer primitioen ©elbtljeorie ein3ufpannen" ngl. 33enbii"en a. a.D.

©. 111/112.
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®ie (Stoatüd^e 2^^eorie ^ot e^ baf)er oud) öerfd)mät)t, iiä) mit

©d^roarjroalb^ $t)pot^efe über bie ©ntgolbung ^nbiene burc^ 6ng=

lonb QuScinanberjufelen. 3)ioII wirft it)r nun oor, [ie „üerfage" in

ber ßrflörung biefer ©rfc^einung. Sobei ift bie ©rflärung fo na^e=

liegenb, bo^ fie felbftüerftänblid^ unb eigentUd^ jebes 2Bort barüber

überflüffig ift. 33om ©tanbpunft be§ Staate^ au§> betrad^tet, ift

bQ§ ©olb nationales 9]ermögen tüie jebeS übrige @ut. @§ rechnet

bemgemö§ in ber nationalen 5ßermögen§bilang mit^ '^tnn ©ng-^

lonb ha§> @oIb am ^nbien, ol^ne ©egenroerte ju geben, fortfd^afft,

fo beraubt es auf biefe Sßeife bie inbifc^e 3Sotfln)irtfd^aft, nid^t

anber^, al§ roenn e§ gum 23eifpiel bie inbifc^en ^aumrootloorräte

ober ©lefanten fortfd^Ieppte. Snbem bie gefamte SSolt^iuirtfd^aft auf

biefe SBeife gefd^äbigt loirb, leibet barunter aud^ jeber einjelne ^nber,

wobei man oon ber 3^rage ber eoentueüen 3n'^<fiiiöBigfeit ber (Sin=

fü^rung ber @olbroät)rung für ^"bien gan§ abfegen fann. SOian

mufe aber oon ber inbifdien ©efamt^eit auc^ge^en. 2)er einjelne

^nber rairb nur mittelbar betroffen, ^a bie ©taatlidfie ^t)eorie eine

bem SBobte ber ©efamt^eit gemäße 35erroa[tung öerlangt, roie fie

bem mobernen Staat^begriff entfprid^t, fo folgt aus i^r bie an

©rofebritannien ju rid^tenbe O^orberung nac^ einer 23enu^ung bes

inbifd^cn ©olbfd^a^es ^um $8orteil ^"^icns unb nid)t ©ngtanbs.

2)em ©olbe fommt ja and) nad) ber (Staatlichen ^^eorie l)eroor

rogenbe Sebeutung für bie 9?egulierung ber interoatutarifd^en Äurfe

ju. ®ie ©toatlid^e 2:^eorie gelangt alfo nid^t nur ju einer reftlofen

©rflärung, fonbern aud^ ju runber 33erurteilung beg englifd^en 33or=

gel^en^. aJian fragt fid^ einigermaßen oermunbert, toorin t)ier eigent*

lid^ bie Sd^roierigfeit befielt. 3Benn e^ eineiS ^öeroeife^ für bie ®d^äb=

lid^feit be§ 2Birfen^ Sd^raarjroalbö beburft l^ätte, bann ift e§ biefes

Kapitel ber 2Ibl)anbtung '^loM, ba§ auf fed^s n)oJ)l ju entbe^renben

Seiten eine benfbar burd^fid^tigfte ©ad^lage mit großer f£unft üer=

TOirrt ^.

2Bie 9)iolI ju ber 3luffoffung gelangen fann, baß ba^ Urteil ber

©taatlid^en Stl)eorie über bie fonfreten gefd^id)tlid^en ^'Ijänomene nid^t

er^eblicl oon bem ber metalliftif(^en iieljre bifferiere^ ift fd^mer su

' 2)er ^ier entfc^etbenöe Unterschieb wifc^en tiattonalniii-tfc^aitlic^er unci

priDatrotrtfdjaftlid^er 33etracl^tung§n)etfe t[t von Senbtjen a. a. D. S. 98 mit

berounberunc^sroürbifier i^Iari^eit auseinanbergefe^t trorben.

- 3luc^ ^ier erfennt man, roie roid^tig eö ift, auf bie Unterfdiiebe sroifc^cn

vublijiftijc^er unb roiffenfc^oftlic^er SöeJ^anblung biefer 3)inge ftreng ju ad^ten.

••

a. a. D. S. 92.
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üerfteljen l Sd^on bie eben befprod^ene, unterfd^ieblid^e Betrachtung

ber (Jntc^olbung 3i"^iß"^ ^"1"^) ^^i^c Xt)eorien ift ein S3eraei§ für

ba§ ©egenteil. Qin anbereö ift e§ ferner, ob man ben B^fon^n^en^

brud^ be§ franjöfifd^en ©elbroefenä ber großen ^teüotution au§ ber

fd^Ied)ten SSerroaltimg eines raanfenben ©taatyioefeiiiS unb bem Über=

maß an ©etbjcid^en erftärt, raie bie 9iomina[t()eorie, ober ob man ber

papierenen 33efd[)affenl^ett beiS ©elbeS bie ©d^ulb beimißt roie ber

3)JetaaiSmu§ -. ©aS ©olb ift baS ^eilmittet, fagt bie metattiftif^e

Sei)re; bie georbnete, com ©tanbpunft beS allgemeinen SBotjIeS auS

geleitete SSerroattung be§ ©elbtoefenS in ^änben eineä möglid^ft

ftarfen ©taateS ift eS, fagt bie 9JominaItf)eorie. Unb roäljrenb ber

9J(etoIIi§mu§ fic^ immer nod^ bie Silbung ber interoatutarifd^en ^urfe

Toefenttid^ au§> ber ftofflid^en 23efd^affen{)eit be§ ©elbeg erflärt, eine

empirifd^ nod^gerabe bi§ jur 33analität roiberfegte Sluffaffung, f)at

bie Staatliche S^^eorie ben burd^auS nebenfäd)ti(^en @influ§ fad^lid^

unbegrünbeter, metalliftifd^er ^ßorfteQungen auf bie ©eftaltung ber

5)eüifenfurfe nad^getotcfen. @§ ift nidjt §utreffenb, bafe, roie 3)ioII auS^

füt)rt^, unglüdlid^e Kriege bem 3J?etaIIi§mu§, glüdlid^e bem 9^omi=

naIi»muS red^t geben. ®cr SfiominaliSmuS ift imftanbe, glüdUd^e

roie unglüdlid^e ^erioben ber ©elbgefd^id^te gu erftären. ©elblic^e

3JJi§roirtfd^aft, roie jum Seifpiet bie 2lffignatenroirtfd^aft, ift beroeis-

fröftig für bie 9lolIe, bie ber ©taat im guten roie im böfen nun

einmal in bejug auf ba§ ©elbroefen fpielt. ®er a}ietattigmu!5 ba-

gegen fann roeber bie glüdlic^en nod^ bie ungtüdlid^en ^erioben ber

©elbgefd^id^te flarftellen.

©er übermäd^tige (Sinftufe ber ©taatlid^en S^ljeorie auf ben

frülieren 3)?etalliften 9)bll mad;t fid^ in ber ©d^rift, ber ^alb^eiten,

^nfonfequenjen unb offenbaren Unrid^tigfeiten ungead^tet, auf ©d^ritt

unb 2;ritt geltenb. äBenn 3)iolI gelegentlid^ fd^reibt, ^nappg Se^re

l)ahe einen „richtigen formal logifd^en Sinn", er bleibe „formal im

S^ied^t" *, fo ift ba§ ein üergeblid^er SSerfud^, ber SInerfennung ber

Staatlid^en Xtieoxie ju entrinnen. S^ttdjtig ober unrid^tig, entroeber

— ober! 3Jian lefe ferner folgenbe ^Jennseidinung ber Änappfd^en

^ 2?gl. J^terju bie »erfd^tebenen gelb^iftorifd^en a)?onograp^ien auö bem
„©taatärotffenfd^aftrtci^en ©eminar ju Strasburg i. ®." Serlag oon Siaxl

S- 5:rübner, ©trafiburg i. @.
'^ SSgl. auc^ bie unterfd)iebUc^e 33ef)anb(uug Der „gunbierung" <B. 378

2lnm. 6 biefer Slb^anblung.
' a. a. D. ©. 90.

* a. a. 'S. Q. 46/47.
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Seigre ^: „@§ gibt rooi^t faum eine @rf(^eiming, über bie fo oiet ge-

f(^rieben toorben ift toie bie ©tootlic^e St^eorie . . .
." ®q§ SBerf

^at „(Seiten, bie oon ber ^riti! nod^ nid^t berücffid^tigt raorben finb;

immer roieber laffen fid^ @efirf)t§punfte ou^finbig machen, au§ benen

^nappS Se^re nod) nid^t betrod^tet worben ift. ®ie ßrflärung biefer

Sotfad^en liegt n)of)I borin, ha^ e§ ^nopp roie feinem anberen

Steueren geglüdft ift, ha§> ^ntereffe für bie ©elbprobleme neu ju be=

leben, inbem er urolte g^rngen in j^ormen gebracht i)at, bie in

eminentem ^Jia^e bem 3^enfen ber Sebenben ongepa^t fcfiienen, unb

inbem er bie mannigfad^en 2lu§ftral)lungen bee ftQQtlidjen @elb=

Problems geraiffermoBen in einem Srennpunft gefammelt Ijat. Tliiu

beftenS l^ot ^nopp eine S^^erminotogie gefd^affen, bie ju einem Steile

aud^ oon feinen ©egnern übernommen roorben ift, unb bie ein

moberner ©elbtiieoretifer nur gu feinem 9lod^teile gänjtid^ meiben

fönnte. ©erobe roer über Änopp ^inQU§get)en roiH, roirb oon biefer

Xerminotogie ®ehxau^ mad^en muffen, um baS a)JaterieII^Unter=

fd^eibenbe ber Sluffoffung beutlid^ l^eroortreten ju loffen. 2Benn bie

eigentümtid^e ©prad^e bo§ 33uc^ bem oberf(äd^tid)en unb ^alb*

gebitbeten Sefer abfolut unjugänglid^ mod^t, fo barf hk ?^ät)ig!eit beS

aiutorS, ®inge fc^roierig barpfteHen, bie fid^ einfad^er fogen liefen,

nidit burd^auS aU ein 50ftQngeI angefel^en roerben. ^enn fie berairft

fd^lie§Iid^, bo^ ber ernftere Sefer aiiö) bie einfad^ercn Probleme hi§>

in if)re tiefften liefen I)inein unb bi§ ju ben legten Äonfcquenjen §u

burc^benfen oerfud^t, loötirenb er fie in glatteren, älteren ©arfteHungen

oieKeid^t überfe()en |ätte." ^^^reilid^ ein geroaltigeS 3?erbienft ber

Staotlid^en S^^eorie überfiel)t 3)^ott, irregefül^rt oon feinem 'Siela'

tioiSmul, loenn er, an fid^ burd;au§ jutreffenb, betont, baf, bie @e^

banfen ber mobernen @elbtt)eorie im raefentUd^en fc^on oiel früher

unb immer roieber gebadet toorben finb^ 3Ba§ un§ febtte, ba§ roar

ein SBerf, ba§> bie Stufgabe löfte, „bie rid)tigen ©ebanfen in 2Bort

unö Sd^rift au^ bem SBuft menfc^lid^er Irrtümer (jeraugsuljeben, mit

ber ©d^ärfe beS gefc^ulten ©eifteS ben Knäuel burc^einanber laufenber

©ebanfenreiben ju entioirren, bie ©runbbegriffe anatomifd^ blo§3u=

legen, bie 33erfd^ieben^eit ber ^erfpeftioen auö ber 9Baf)I beS geiftigen

©tanbpunftS ju erflären, furj ber Äonfufion unb bem Ä'ontrooerfen=

TOirrroar ein @nbe ju mad)en, bie rair mit ber alten ©etblebre über*

' a. n. D. e. 40/41.

- a. a. D. ©. 2. Sgl. aud^ bie 3"fömmenfteUungen niiö ber Sitevatur

a. a. D. @. 93.
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fommen Ratten ^" S)iefel SBerf tjat un^ ^nopp gefd^enft. ^ie

f(^Qrfe ©t)ftematif, bie Trennung he§> 2Befentlid^en oom 9]eben=

fä(^U($eiT, bie 9lufbe(fung unb 33efeitigung ber inneren 2Biberfptüd&e..

bie 3l&Iel)mmg aller ^albt)eiten, too e§ fic^ um grunbfa^lic^e @nt==

fc^eibung fianbelte, bie Bwfflwmenfaffung ber bie Prüfung befteEienben

Öebonfen ju einem grofenngelegten, roo{)(gefügten ^au — ba^ i[t ba§

eigentliti) 9Jeue, bie gro§e ^ot ber ©tootüd^en STl^eorie. ^n ber älteren

Siteratur war 2Baf)re§ unb g^alfd^es burd^einonbergemengt
, fo ba§

oft in ein unb bemfelben 3Berfe 33ebauptungen aufgeftettt rourben,

bie nur auf ber ©runblage metalliftifc^er 9(uffaffung ber Söertein^eit

mögli(^ raaren, roäfirenb roenige ©eiten fpäter, ober gar no($ auf

berfelben ©eite, 2lu§füt)rungen ju (efen raaren, bie nur oon einer

nominaliftifc^en Setrad^tung^roeife begriffen raerben fönnen.

Sfinlid) roie mit ber Siteratur, raar e5 mit bem Unterrid^t an

ben Unioerfitäten befteUt, unb leiber ift e§ ber ©taatlid^en Sf)eorie

big jum Kriege nid^t gelungen, t)ier grünblid^ Söanbel ju fd^affen^-

9J?oII fütjlt, ba§ e§ fo nid^t roeitergel)en fann, unb gerabe in biefer

^infid^t ift feine ©d^rift befonberS bemerfen^roert. ©ie ift gerobegu

an§' bem 33ebürfni§ l)erau§ entftanben, einen SluSroeg an^^ biefen

trofttofen Swf^än^en ju finben. ©ein 3Sorfrf)Iag, roenigften^ bie

beiben raiberft reite üben ©runbau ff affungen ber ©elb=

t^eorie in ben 9JiitteIpunft be§ afabemifc^en Unterrid^tS gu ftellen^,

follte raot)t heaii)kt werben. 3ft bie ältere Se^re aud^ raiffenf^oftlirf)

nic^t mefir aufrec^tjuerfialten, fo fommt il)r bod^ bogmeng efd;i($t[id^

bleibenbe Sebeutung §u, unb aufeerbem erfrf)eint fie geeignet, bie

©rfaffung be§ 2öefen§ ber neuen Seigre burd^ ben ©egenfo^ §u er--

leidstem.

MoM ^erfud^ bagegen, ^Jlominaliämuö unb SDletattiSmuS burd^

33egrünbung eineiS britten ©tanbpunftiS ju oerfölinen, ift mißlungen,

^iefe beiben X^eorien ftet)en fid^ in ben 5lernfä^en, au0 benen fid^

alles SBeitere ergibt, fd^roff gegenüber. ^Jlan fann nid^t metalliftifc^

unb nominaliftifd^ jugleid^ befinieren; nid^t§ vermag l^ier bog @nt=

roeber^Dber ju Überbrüden. @g gibt eben ?yragen, bie mon nur

mit einem runben „^a" ober „9lein" beantraorten fonn.

33ielmet)r ift in ber S^ominalt^eorieSfiaum für ben
rid;tigen 5!ern alter übrigen ^{)eorien oom ©elbe. ^n
biefer @rfenntni§, bie l)offentlic^ in nic^t ju ferner ß^it '^^'-

1 SenbiEen, a. a. D. ©. 86.

- Sgl. SenbiEen, a. a. D. ®. 86.

^
tt. a. D. e. 85.
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gemeingut ber ©elbttieoretifer ift, liegt bie Sliöglic^feit 311 ber

fo bring enb notraenbigen ©inigung in ber ©etbtbeorie.

3JJ0II erfennt bie§ eigentlid^ fd^on an, inbem er fd^reibt: „2Ber, o|ne

ettoQg oon ber früt)cren Siteratur ju fennen, ÄnappS ©tootlid^e

2;(jeorie einge^enb ftubiert, ber roirb groar aßein baoon ntemalS

einen Überblick über bie bogmengefd^id^tlid^e 33ebeutung ber einjelnen

''Probleme erfiotten, il)re tljeoretifd^e Struftur ober roirb i^m bei

iatjrelQngem 2)ur(^benfen [diliefelid^ fo f(ar tüerben, ba§ fe(bft ein

ergänjenbe!? ©tnbinm oieler anberer ^iBerfe biefe ©infidjt tainn noc^

»erliefen fann. 9Son jenem einzigen fünfte an§> laffen firf) tninbeften^

ade 3=ormen be§ Jlatifc^en' ©elbproblem^ bnrd^benfen ^". ^m '^n-

tereffe ber ©inignng nm^ oor aUen Singen immer raieber betont

werben, bQ§ bie (Staatliche 2;f)eorie ber Atolle be^SJietalU im
©etbroefen 00 Hanf 9ied^nnng trägt, ja beffen rid^tige 33e-

urteilung, bie üon Über= luie oon Unterfdjä^ung gleidj weit entfernt

ift, erft ermöglidjt. ©erabe Ijierüber i)errfd)ten oor bem Kriege (eiber

gang unptreffenbe 2(nfici^ten, roa§ im loefentlid^en baronf ^urüd-

jufübren ift, ba§, mie 9}colI fc^reibt-, bie meiften, bie über Änapp

nrteiten, feine Sel;ren nur au^ fefunbärer OueHe fennen. S)aö Ijat

bem 3?erftänbni§ ber Staatlid^en ^f)eone rote ber erfe()nten ©inigung

ungemein gefd^abet.

^aä) ben 9)faufcrnngcn ber legten ^al)xc, insbefonbere nad^ ben

©rfafirnngen be§ ilriege^, roirb ben ^JJJetaQtften ntd^t§ anbereö übrige

bleiben, al^ ben legten Sd)ritt ^u tun unb roenigften^ bie

@lementorien ber <3taatlid)en ^()eorie anjucrfennen: SDie 9{omi:=

nalität ber SSertein^eit fann empirifd) nid^t mcf)r in B^eifel gejogcn

werben; 9)tetattgelb unb "»^^apiergetb geljören aU ©elb in eine ge^

meinfame Definition. 2lIIe§ 2Beitere folgt bei togifd^er Slbleitung^

au^: biefen 5?ernfä^en. Über (Sinjellieiten mag man ftreiten, im

einjelnen ift nod) oiel ju tun, ja, in geroiffem 6inne fängt bie Slrbeit

nad^ 3Inerfennung ber ©taatlid^en Xljeorie beH ©elbeö erft red^t

eigentlich an. 2lber ba§ ^Jätfel be§ ©elbe^ ift gelöft. 2öo bie

S^atfad^en reben, ba mu& ber Streit ber äöorte oerftummen. 2)ie

©taatlidje S'ljeorie ftel)t l^cute ba roic ein Kocher de bronze. 9Jid^t

eine X()eorie beg @elbe§, fonbern bie @elbtf)eorie fd)lec^tl)in, barf

fie 3ur Stunbe bereit?? 3lnfprud) borauf mad^en, al5 ein flaffifd^es

äßert ber StaatiSroiffenfdiaften ju gelten.

1 a. a. D. ©. 8. 2 a. a. D. S. 41.
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©emeinbebefriebe
93üc^er — SOleinungen — (^nttt)i (Ölungen

93on Otto 9}loft-eterfrabe

Stt^atf^öcrgcici^ttiö : I. SDie 6nln)idf(unfl ber fomniunalen 3Birtfd&aftspoltttt

S. 395. •X)ie StcUungänar)me bes SJereinö für ©ojtaI;)oIitif ju i^r S. 396.

2)er ©tanb non 1910 unb [ein SBerbegancj bis 5ur ©egetircart (Schriften beö
SJereing für ©ostalpolttif, 33b. 128—130): Sebengmtttetüerfornunf? ©. 400.
3]erfef)räunternel^mungen ©. 404. g-inonäfrac^en S. 406 2)te entfd^eibenben

^OJomente für görberunc? unb ^emmunfl beö Slhmisipalfojialiämuä ©. 407.

©emetnbebetriebe im 2(u^lanb <B. 410. — II. SReinungen unb @e(^en=

metnungen: in 2Bien 1909 ©. 414; in 6öln 1914 ©. 420. ©etienroart unb
Sufunft ©. 422.

I

OQTJed^felooII finb in ber ©efd^id^te ber beutfd;en ©enieinbeDertöoltuni^

'^ü? ^tid^tung unb 9Iu§ma§ it)rer aftioen iüirtfd)QftIid)en SSetätiguiii;

geroefen. 2)er auf genoffenfdjaftlid^er ©riinblage aufgebauten felb-

fldubigen S^orfgemeinbe mit ©emeinbefi^ foiüie mand^erlei roirt^

jdjaftlii^en ©emeinuuterne^mungen unb ber mittetatterlid^en ©tabt,

öie in ber Siegelung ber ^inan§en roie auc^ uomenttid^ in bead^tUd^en

9Infängcn be§ fommunalen Unternehmertum^ bereite ÖJrunbjüge

mobcrner ©emeinroefen aufroeift, folgt bie 5lonftituierung be§ 9lb=

folnti§mu§, ber mit raulier, freiließ oud; uielfadl) l)eitfamer ^anb

aüebem, gleid^jeitig aber aucb bem inneren 33erfall infolge fd^led^ter

^iuanjpolitiE unb fdjlieBlid^ üerfommener S^erroaltung ein @nbe mad^t.

(Stioa oom fed)äel)nten bi§ jum @nbe beg ad^tjct)nten Sa^rl)unbert§

rul)t alle unmittelbare fommunale Sßirtfd^aft^politif, raeil bie ©e=

mcinben eine fold^e nid^t entfalten fön neu. 3t)nc" fd^^iefet fic^ jene

üom ©eifte cine§ „boftrinären SiberaliSmuio" bel)errfd^te ^eriobe an,

in ber bie ©emeinben eine fold^e nid^t entfalten ra ollen. @§ ift

bie» ba§ oon manchem fd^nell l)inftürmenben S3eurteiler fommunoter

©nttoidlungen oielgefd^mäljte 3eitalter be§ reinen „SSerroalten^", baS

bei oberfläd^lid)em ^inblid allerbing^ aiä eminent unfruchtbar cr=

fd^eint unb bod^ aud^ ein erljeblid^eö pofitioe^ S^erbienft für fid^ in

3lnfprud^ nel)men barf. $ßergleid^t man etwa bamalige unb heutige

©tabtl)aull)alt§ooranfd^löge, fo mag man über bie peinlid^e unb

fleinlid^e ©parfamfeit läd^eln, bie einem bort entgegentritt. Unb

bod^ muffen mir im ©runbe gerabe für ba§ SBalten folc^en fpar=

famen ©eifte^ banfbar fein, benn e§ allein l)at ben beutfd^en ©e*

meinben 33efreiung oon ben ©d^ulben ber SSergangenl^eit gebrad^t,

I)at 2luffpeid^erung ber ^inanjEraft für bie 3lufgoben ber 3«funft
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ermöglicht. ®a§ follte, bei ^^rei^gabe aller ©ünben ber Siebcrmeier^

jeit (ic^ benfe namentlich an bie ^^et)anb(ung bei* fommunalen @runb=^

befi|e§), nic^t oergeffen werben.

^ene 3"^»»H t)at ha§^ neue S^teid^ gebrad)t. ^n i()m üoHbringt

audE) bie i^ommunalüerraaUung, um mit Subroig g^ulba gu reben,

bie größte 3::at beg neungetinten ^a^r^unbert^ : fie entbe(f t i^t fojiale^

©eroiffen. ^n bem fdjarfen ©treit jroifdjen Sojiali'cmu» unb Siberalis^

inn§ fe^t fid) jener allmäi)Iic^ burd). ©tiüa um bie SSenbe ber ad^tgiger

unb neunziger ^aijxt ift ber Sieg roie he§> ©taatS^ fo aud^ bc§

@emeinbefogiati§nub5 eutfdjieben. 3luf mand;em ©ebiete gang, auf

mandjem frci(id) nod; erft unoodfornmen. ©r fü^rt gur 2trbciter=

fürforge, aber nud; gur ®d;affung fommunaler betriebe, unb groar

gunäc^ft au§> fogialpolitifdjen (Srtuägungen ^erau^. 2)iefem gefeUeu

fid) balb rairtfd)aft§= ober, rid^tiger gefagt, finangpolitif(^e, auc^

mancherlei üermaltung^potitifdje bei. Wät fteigenben 3lnfprüc^en ber

Seüölferung an bie j^ommunen unb bamit an bie <Stabtfinanjeu

geroinnen jene wielfad;, Ijier me^r, bort raeniger bie Dberljaub.

3luö bem 2}i u n i g i p a I f o g i a t i » m u ^ bilbet fid^ ein 50t u n i g i p a l =

inbuftrialiömug (jerau^, .<0anb in .^anb mit bem 3luffommen

einer ben üerfd^iebenften Cluetten entfpringenben ©egenfirömung in ber

gangen 2lnfd^auung5= unb Urteil^roeife. 2)er 3JIunigipa(fogiaIigmu»

benft rein gemeiniuirtfcbaftlid), ber 3)iuuigipaÜnbuftrioIigmuic benft

ftarf prioatioirtfc^aftüd). (Sr füljrt gu bem ©ebanfen befferer mixu

fd^oftüc^er Slu^nu^uiuj ber ©emeinbebetriebe burd; ICnberung it)rer

formen, burd) 33erbinbung ber fommunalen W}ad)U unb ginangmittel

mit benen beio ^rioatfapital^. Unb fo ergibt fic^ bie eigentümlid^e

@rfd)einung, bafe, loäEirenb auf eingelnen g^elbern bie Sofung „@e=

meinbebetrieb" nod) mit bem ftarren ©(auben^fa^ oom „^riöat^

betrieb" ringt, jenem fi^on al^ neue ^arole bie „gemifc^t=^n)irt =

f d^ a f 1 1 i d) e U n te r n e 1^ m u n g" entgegengeftetit loirb. Unb mit ber

barin angeftrebten 3tnberung ber ^yorm brotjen au^ äßefen unb ^n*

i)alt, brof)t bie gange 9lid^tung ber fommunaten 2Birtfd;aft§poIitif

unb bamit ber beutfdjen ^ommunaloerroaltung überl^aupt eine grunb=

(egenbe Inberung erfaljren gu foHen.

©0 ftanben oor etwa 10 ^o^i^en bie S)inge unb bie 2)?einungen,

unabgefd;(offen gegenüber ber Ji^ergangen^eit, ungeflärt gegenüber ber

3ufunft. S)ie 33ebeutfam!eit ber f^rage für unfer gefantteg 3Birt'

fd^oftS* unb Kulturleben lag auf ber ^anb. 55)ie ?^ül)rer be§ SSereinS

für ©ogiatpoütif waren oon jef)er au^gefprod^ene 33efürroorter fogial

orientierter, tatkräftiger tommunaler ^irtfd^aftspolitif geroefen. ©elbft
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ber „Stberalfte" unter feinen ©rünbern, ^ol^anneg ßonrab, ftonb

auf biefem 33oben, üon 3Jiännern naä) ber 9lrt 2lbolp| SSagners,
ber oon jefier mit ber gangen ©tärfe feiner ^erfönUd^feit ben (Glaubens-

fa^ oom ©enieinbebetrieb oerfodjten i)at, gang gu fd^ioeigen. ©ad^Iid^e»

unb $erfönH(^e§ finb bann raol)! äufammengeftoffen, um ben SSerein

jnr 3SeranftaItung unb Verausgabe ber „©emeinbebetriebe"^ ju oer^

antaffen, beS größten ©ammetioerfS , ha§ bi§ baliin in feinen

„©d^riften" erfd)ienen ift. ®er (eitenbe ©ebanfe loar:

^ Oemeinbebetrtebe. 9?euere Serfuc^e unb (Srfafjvungen über bie 2tu5=

bel^nung ber fotnmunalen 2;ättgfett in S)eut[cl^Ianb unb im 2luälanb. ^m 9Iuf=

trag beä SSereinä für ©ojtalpolttif I)erauäg. Don ßart Soljanneö {Jud^s.

(©cfiriften be§ Sereins für ©o^iarpolitif, 128.— 130. 58anb in 16 STeilen): I. SBanb

(128. SBanb ber Schriften). a«it 33eiträgen oon ^. Siombert, ZI). Äufeer,
ö. ©irbergteit, @. o. Sunfer, 2. ©pieger, 3\ ©l^rler, (g. o. «yürt^,

Sea aOöormfer, 2ß. 3Beig, ®. a)Uriroo, m. ©piegeT unb ^|. ©tetn.
Vm unb 440 ©. Seipjig 1908, Suncter & .öuinblot. ^rei§ 10 Tit. —
IL Sanb (129. Sonb ber ©d^riften). 1. Seil, ©rnft Suffe, 2)ie @emeinbe=

betriebe 3JHinc^eng. VIII u. 176 ©., ebenba 1908. «ßret4 4 mt — 2. 2;etr.

Otto 2Roft, Sie ©emeinbebetriebc ber ©tabt Süffelborf, VI u. 164 ©., ebenba

1909. ^$reiö 3,80 m. — 3. 3:eil. Otto «anböberg, ®. 2B. ©c^tete unb

3iuguft 33ufcl^, 2)ie ©cmeinbebetriebe ber ©tobte 9JiagbeDurg, 9laumburg a. ©,,

granffurt a. m. VI u. 174 ©., ebenba 1909. ^rei§ 4 Mt — 4. Seil.

Dtto 3Jloeride, Sie ®emeinbebetriebe 9Jittnn^eim§. VI u. 192 ©., ebenba

1909. ^reig 4,40 2)if. — 5. %t\\. Sofepf) ©tirler, Sie eJemeinbebetriebe

ber ©tabt greiburg im S3rei§gau. 100 ©., ebenba 1909. g5rei§ 2,40 mX. —
6. Steil. Sucerius, Sie ©emeinbebetriebe ber ©tabt SRemfd^eib. 59 ©., ebenba

1909. ^^Jrei^ 1,40 mt. — 7. Seil, ^au r SBe ig et, Sie ©emeinbebetriebe ber

©tabt Seipjig. VI u. 155©., ebenba 1909. ^reig 3,60 3Wf. — 8. Seil, ©eorg
©olbftein, §ugo SBagmufjt unb ^au( Ddjfe, Sie ©emeinbebetriebe ber

©tabt £>aEe a. ©. 86 ©., ebenba 1910. $rei§ 2,20 m.. — 9. Seit, ©eorg
9teu^auä, Sie ©emeinbebelriebe ber ©tabt Äönigäberg i. ^r. VIII u. 142 ©.,

ebenba 1910. «ßreiö 3,40 Tll.— 10. Seil. §einric^ 2ücter, Sic ©emeinbe

betriebe in ben ©täbten, Greifen unb Sanbgemeinbcn beä Dberfc^Iefifd^en

3nbuftriebe3irB. VI u. 82 ©., ebenba 1910. ^reiö 2 Wl. — III. Sanb

(130. Sanb ber ©c^riften). 1. %&{. e. $orace!, ßarl ©rfjrcarä, Ä. %.

SBäc^ter, 2. 33er narb unb Suliuö ©i)lt)efter, Sie ©emeinbebetriebe in

Öfterreic^. VIII u. 239 ©., ebenba 1909. $reiä 5,60 2Rf. — 2. Seil, ©ifela

aJitd^et§ = 2inbner, ©efd^ii^te ber mobernen ©emeinbebctiiebe in Statien.

VI u. 255 ©., ebenba 1909. ^:prei5 5,80 2Rt. — 3. Seil. ®ugen ©ro^-
mann, ©rneft 93reeg unb Stöbert ©c^ad^ner, ©emeinbebelriebe in ber

©cbroeij, in 33e(gien unb in 2Iuftroüen. VI u. 123 ©. , ebenba 1909. ?ßreiä

2,80 ai2f.— 4. Seil. §• ^ertl^ clemg unb Souglaä Änoop, Sie ©cmeinbe=

betriebe in ^ranfreic^ unb ©nglanb. 78 ©., ebenba 1909. ^reiä 1,80 mX. —
5. Seil, ©mertd^ Safd^, Sie ©emeinbebetriebe in Ungarn. VI u. 176 ©.,

ebenba 1912. ^reiä 5 2)lf.
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9^ur auf ©runb genauer ^enntniö unb ©urc^brtngung be§ @e=

letfteten unb ©rfoiirenen— oud^, foroeit ü6erf)aupt in Setrad^t fommenb,

im 2lu^tanb —, forgfamer 2lbroägung bei§ borin mit Sid^t unb ©chatten

belegenen fann eine ©ntfrfieibung über bie jufünftig oon ben beutfd^en

©emeinben roirtfd^oftgpoUtifd^ gu befd^reitenben SBege getroffen roerben.

Unter foI(^en ©efidjt^punften tragen bie „©emeinbebetriebe" ben Unter'

titel „Steuere 58erfud;e unb @rfat)rungen über bie 2(usbet)nung ber

!ommuna(en ^ätigfeit in !J)eutf(^(anb unb im 2lu6lanb". 37 Wxi'-

arbeiter I)aben baj^u beigetragen. (Earl 3ot)anne§ f^ud^S ^at bie

@efd)äfte be3 3f{ebaftor§ unb ^erauägeber^ gefül)rt. ^n einer SSor-

bemerfung jum erften Sanb entroicfelt er ba§ ^^rogramm ber gefamten

Unterfudjung. ®iefe gebt baüon awi, ba§ e§ weniger luidjtig fei, bie

ganje ^rage ber ©emeinbebetriebe ji)ftematifcb ju bel)anbeln, als oiel=

me^r ^xx^i ©d^roergemid^t ber Unterfudjung auf bie ftrittigen Probleme

ju legen, ^e^tere foüten nad) einer einicitenben !DarftelIung ber t)cu=

tigen 2lu§bet)nung ber ^ommunalbetriebe im atlgenieinen hzn ©egen=

ftanb be!§ erften 33anbeä bilben, iüät)renb bann im ^roeiten unb britten

33anbe (xw tgpifdben ^öeifpielen größerer, mittlerer unb f(einerer 51 om--

munen bie ©runblage gu einem allgemein jufammenfaffenben Urteil

über bie 23ebeutung ber ©emeinbebetriebe, itire Drganifation, finanjieUe

©eftaltung, ^rei^politif unb ©tedung inner()atb bei gefamten Drga=

nilmul ber ©tabtüeriüaltung gefdbaffen werben foQte. 6in geroiffer

innerer 2Biberfprud) ift ^ier unüerfennbar. @r ift in ber 9teit)enfolge

ber ^ublitationen begrünbet. 2)ie 'üJionograptjien, bie fd^liefeüd^ gu

14 ^eilbänben angeraad)fen finb, follen bie ©runbtage gur ^Beurteilung

bilben, unb bod; werben bie all mefentlidlift angcfel;enen 'iDiaterien in

ben Slrbeiten bei erften Sanbel üorroegnel^menb beurteilt, obne biefc

©runblage abjuwarten. ®al roertüoQe 9)iaterial ber ©injelunter^

fud)ungen bleibt babei um fo mel)r unbenu^t, all ber Herausgeber

üerabfäumt l)at, bal gu tun, xoa^ gerabe bei biefer 3Seröffentlid()ungl'

reil)e gang befonberl roid^tig geroefen luarc, unb lual rocber ber „fd^rift^

\\6^i" \\o6) ber „münblid)c" 53erid)t, ben %i\d)§> bann gur SBiener ^Tagung

bei SSereinI gegeben \)ai\ aulreid^enb nad)l)olt: aul ben faft unüber=

fet)baren ^i^orgängen ber (Singeltatfadjen ein ©efamtergebnil ju giel^en

burd^ ©egenüberftellnng unb ^^ergleid;ung, burd^ i^riti! unb Bufammen-

ftetlung. ®ie tritifdje ^ätigfeit bei ^eraulgeberl bätte ein um fo

gröfeerel g^elb gefunben, all bie 3)conograpl)ien, menigftenl foroeit

®eutfd^(anb in g^rage fommt, gum gang übcrroiegenben 2:^eil oon

^JÜiännern flammen, bie ber betreffenben Äommunaloerroaltung na^e=

Schriften iöb. 182, e. 29
ff.
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fteF)en, beren 3lrbeit barum beim beften SBiUen jur Dbjeftiüität bod^

oielfod) etroa^ „in mcajorem urbis propriae gloriam" gefärbt ift.

Über Seiftungen unb SSerfud;e ber eigenen ^ommunalüerroattung,

mit ber ber red)te j^ommunalbeomte mit feinem gonjen bergen oer-=

bunten ift, roiffenf^aftlid^ oöttig objeftio ju berichten, ift fd^wer.

211^ 3)Zitarbeiter om groeiten Sonbe be§ Unternet)meng bin iä) offen

genug, bieg jugugeben, unb i^ finbe hk Stic^tigfeit beffen foft in

jebem Steile be§ groeiten 53anbeg beftätigt.

2)er erfte Sanb aber ifi infolge biefer 2tn(age ber 3Seröffent^

[id)ung§reit)e red)t lücfenreid^ geroorDen. SJion tiat ben ©inbrud, bafe

perfönlid;e Jieigung unb S^^aÜ f)ier oHgufelir mafegebenb geraefen

finb. 2)q6 jum 33eifpiel bie ?yrage ber gemifc^t = loirtfd^aftlidjen

Unternetjmungen unb bie gunäd^ft oflerbingS im Programm vov=

gefet)ene, bann raegen SSerfagen^ be§ ^Bearbeitern aufgefallene

^rage ber interfommunalen Setriebe |ier ebenforoenig grunbfö^lid^e

Erörterung finben roie bie fommunolen ^rebitunterne^mungen unb

bie '^erfel)rgmittel, fann nid)t unau^gefprod^en bleiben; ebenforoenig

bafe bie oon ^aul 9Jiombert beigebrad^te öligem eine 2)ar =

fteltung' „®ie ©emeinbebetriebe in ©eutfdilanb" bürftiger ift,

aliS angefid^tn fo mand^er onberen, oorgüglidjen 2Irbeit be^ gleid^en

2lutorg oermutet werben follte. 2luf ba§ 3Bid)tigfte, „bie großen

Streitfragen über 9iad^teile unb SSorteile beg ^ommunatbetriebeS

unb auf bie g^rage ber ^rei^politif ber ©emeinbebetriebe" einguge^en,

raar ber 2lutor „burd^ äußere Umftänbe oertiinbert". 2)ie t)ier ge=

gebene @elegenf)eit, einmal über bie gefamte, fo oielgeftaltige in- unb

burd^einanbergreifenbe Literatur be§ ^n- unb 2tugIanDe§ fritifc^ ju

berid^ten, ift uerabfäumt tüorben, unb roa^ fpäter^ud^S- ha^u hä--

bringt, bebeutet feinen (£rfa§. ^m wefentlid^en rairb auf etroo fünf

Sogen nur 3ot)Ienmaterial über ten Umfang, bie finangietten @r=

gebniffe, foroie über bie 2:arift)öt)e ber SBafferoerforgungSanftalten,

ber @a§= unb äßafferraerfe, foroie fc^liefelic^ auf nur roenigen Qükn
über ©tra§enbaE)nen unb ©d)(ad^t= unb 5ßiet)t)öfe gegeben. 3llle§

anbere bleibt unerroä^nt. ©ntfdiulbigenb freilid^ mufe bemerft

roerben, bafe unter jenem 2lnlagefet)ler natürlid() 3Jtombert befonber^

leiben mu^te. ®§ fprid)t für fidj, raenn er felbft (©. 4) bemerft:

„Xa gu erroarten mar, ha^ bie nad^träglic^ nod() befd; (offenen

9Konograpt)ien nodj red^t bead^ten^rcerteä a)iaterial über bie SJiad^teile

1 Sb. 128, ©. 1 ff.

2 33b. 132, ©. 127
ff.
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wnb SSorteite ber ÄommunaI6etriebe unb über bte ^rei^politif be§=

felben bringen würben, fo fonnte eS nid^t jroedmä^ig erfc^einen, hk
grunblegenben ©rörterungen über biefe fragen bereite in ber @in=

leitungSarbeit §u geben, roo bod^ erft bie bofür üorliegenben Unter=

fuc^ungen neueä 9)iateriol bringen foUten."

2:rüben biefe 3lu§ftänbe bie ?^reube junäd^ft am erften ©anbe
ber „©emeinbebetriebe" oli ©onjeg nid^t unroefentüd^, fo t)inbern fie

bodf) nid^t, gern anguerfennen, ha^ bie ajietjrsa^l ber nun folgenben

Erörterungen einzelner j^ragen an fid^ oon erfreuüdjem SBerte ift.

^ie[e§ um fo mel)r, al§> barin oorroiegenb Probleme be^anbelt

werben, bie gerabe gegen märtig unter bem ©rucfe ber
^riegg§eit toeiter auSgeftoItet finb, bie im ajtittel*

pun!t beg 3"tereff e§ ftef)en, unb in benen f djliefelid^ bie

©ntfd^eibung liegen roirb, ob ber Ärieg für ben 3^ort =

^ang bermunijipalfosialiftifcben ^'t)^^ bauernben(Se =

TOinn gebrockt tjatobernic^t. ''M6)t roeniger aU fec^§ Slrbeiten

befianbeln bie fommunale Seben^mittelüerforgung.
Unter bem S^itel „©täbtifd)e betriebe gur &bengmittelt)er=

forgung" ^ gibt junäd^ft ^einric^ ©über gleit, ber befannte

^ireftor be§ berliner ©tatiftifcben 2tmt§, einen Überblick über 3.sor=

kommen unb ©inridjtung ber SB o d) e n m ä r f t e unb 9Ji a r ! 1 1) a 11 e n

in ben größeren beutfd^en ©emeinben, fobann umfangreid^e;§ 33iaterial

über ©ntroidlung, cor attem aber gegenroärtige 2lu§bet)nung, 23e=

beutung unb ^inanggebarung ber fommunalen © c^ ( o d^ 1 1) ö f e. Sie

^iet)E)öfe, bie in biefem ^uföwmsnfionge roo^I oud^ t)ätten bet)anbett

raerben follen, finb leiber au^5gefallen.

2Ba§ bie 9Jiarft Italien anlangt, fo finb oor attem bie eingelienberen

2lu§fü§rungen über ©ntraidlung, 33en)äl)rung unb einri(^tung ber

53erliner Ratten bemerfenSroert ; nic^t §ule^t and; über bie ^atfad;e,

ha^ ber a)iarl'tl)attenüerfel)r bort im attgemeinen neuerbing§ jurüd^

gegangen ift unb fogor jur ©d^liefeung einiger fallen gefüt)rt ijat,

im 3"fommen^ang mit ber fortfc^reitenben 6itr)bilbung, ber 2lb==

roanberung in bie 2]ororte, aud) rcoljl mit ber Äonfurrenj ber 9Saren=

f)äufer unb bem mieber junelimenben ©traBenljanbel, beffen $8erbot

nid;t auäreic^enb gefaxt roar. ®er au^ bem ©efamtunternebmen

erioad^fenbe 9ieingeroinn rairb au^fdjlieBlid^ burd^ bie bem ©ro^tjanbel

geroibmete 3e»ti^Qln^arftl)alIe l)erbeigefül)rt. ^un gangen lautet bo«

Urteil ©ilbergleit^ günftig, ber fid^ eine anberroeit beffere Drganifation

1 33b. 128, ©. 115.
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ber SSerforgung ber 33et)öl!erung mit g^leifdj unb anberen 2!Bod^eii='

morft^roaren faum benfen fann, aiigeftd^tg be§> unmittelbaren 3Serfe^re=

anfd^hiffe'? ber Bcutralmarftfiatten an bie entfernteften ^robuftion^=

gebiete innerljatb be^ dMä)§ wie barüber f)inau§. ^n anberen

©labten mit äliarfttjallen finb bie ßrgebniffe roeniger günftig, in

anberen freilid^ aud) ganj erfreulid). SDie Urfad^e biefer Unterfdjiebe

unb ber oom ^i^erfaffer oieüeidjt ni(^t au^reidieub unterftridbene Äern=

punft bei ©angen ift ber, bafe bie allein banbe(§marftt)atlen

fid^ im großen gangen meift nid^t beu)äl)ren unb il)re

33ebeutung für bie fiebenemitteloerforgutig bei ber

neuerlicben ©eftaltung beS SBo^nunglroefenl unb
3Birtfcbaft§teben§ nidbt met)r allju erljebtid) ift, ba^
bagegen in bem ©ebanfen ber ®roBba"beUmarft =

t) a 1 1 e n @ n t ro i d ( u n g g m ö g li d^ f e i t e u gegeben finb, bie

üielleicbt üon nod^ alljuraenig ©täbten ridbt'g erfaßt
löorben finb, auf bereu ©rfaffung aber üiellei d;t bie

@rfat)rungen be§ ^riegg förbernb einroirfen mögen.
(Sbenfo bnben e§ bitter genug biejenigen größeren ©emeinben empfinben

muffen, bie fi^, oielleicbt infolge aHju rafcber ©inroo^nerentroidlung

in ber let-ten 3eit, nid)t t)or bem ^rieg gur 2lnfd^affung einel eigenen
©d^lad)tl)ofe§ entfdbloffen f)atten. ^^^"en fe^lt eines ber n)ic^=

tigften ^Hiittel, bie fommunale 3^Ieifd^= unb SBurftoerforgung burdb=

j^ufü^ren, bie Kontrolle barüber ju jentralifieren unb gleic^jeitig bie

^JJiöglicbfeit, 2öaren anberer 2lrt ju lagern. ®ie raenigen Süden,

bie nad) ©ilbergleitö ^^abetlen bei ben größeren beutfdben ©emeinbeu

uoc^ oorl)anben finb (bie Slngaben befd)ränfen fid^ a(Ierbing§ ^ier auf

^reufeen), raerben fid^ borum üorausfit^tlid) balb fd^lie&en, um fo mel)r,

al§ bie rorfidfitig geäußerte 2lnnal)me beS S^erfafferö, bafe bie neuere

^reufeifc^e ©efe^gebung bie ©ntioidlung ber Sd^lac^t^öfe ^intan=

jubalten geeignet fei (©. 155), burc^ bie ©rfabrung ber neueften Seit

feine Seftätigung gefunben \)at

äiiaS auf ©eite 168 gu bem oor bem Kriege me^rfad; befiaupteten

6influ| ber ©ebül)ren auf bie periobenroeife eingetretene g^teifd^

teuerung gefagt mirb, ift in biefem 3iifomwcnl)ang befonberS be-

ad^tlid). ©elbft bie nac^ bem ^reu^ifd^en 5l2l@. pd^ftenS suläffigen

©d)lad^t^auggebü^ren belaften baS ^^fuub gleifd^ mit nur runb 1 ^f.,
wa§> ju bem ©ebanfen füt)rt, ob nicbt angefid;tl biefer geringen 33c'

beutung ber @ebül)ren ilire weitere 2lnfpannung unb eine
2(uft)ebung ber befd)rän!enben Seftimmung bei § 11

9lbfa^ 2 bei ^reufeifd^en 5131©. am ^la^e roäre, um auc^
©d^molterä SaI)rBuc& XLI 2. 26
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t)on biefer ©eite l^er ber brol^enben ^incnjnot ber Kommunen

TOenigftenS in ber erften ^^riebenSjeit ob5ut)elfen.

5ßon ben ©(^lac^tpfen ift gu ben © e m e t n b e f ($ l ä (^ t e r e i e n

,

bie iSofef @l)rler qu§ ^yreiburg t. Sr. befionbelt^ nur ein f[einer

©d^ritt. 3^i(^t§ d^arafterifiert e§ oielleidjt beuttid^er, rote mit einem

diud i^ommunalifierunö^ptobleme, bie mit toufenbertei

S3eben!en oor bem Kriege unlösbar fd^ienen, burd^

ben ^rieg entfd^ieben toorben finb, alö bie S^atfad§e, bofe

ba§, voa§> fd)on 1895 oon ^reiburg unb fpäteri)in von anberen füb=

beutfd^en ©täbten t)orübergel)enb unternommen rourbe, burd^ @rrid^=

tung eines eigenen ©d^läd^tereibetriebeS einer unbegrünbeten 5teifd^=

teuerung entgegenzuarbeiten, l^eute bie Siegel geworben ift. 2Ba§

baoon freilid^ für ben gerieben übrigbleiben wirb, mag bol)ingefteIIt

bleiben.

2)arüber roirb roeiter unten nod^ einiget ju fagen fein. 2BoS

©mit 0. f^ürt^ über „®ie ftäbtif(ic ÜbernatimSftelle

für 3Siel) unb ^^leiftf) in 2öien unb bie erfte SBiener

®roBfd^läd^terei = 2^tiengefellfd^aft"^ ben erften gro&*

jügigen 3Serfud^ einer bauernben fommunalen 5leifd^=^3lpprot)ifionierung

§u berid^ten f)at, fann iebenfallS nid^t oiel 9)?ut baju machen ober

rid^tiger: @§ geigt, wie fel)r e§ bei aH biefen 2)ingcn raeniger auf

bie tt)eoretifc^e ©runblage al§ ouf bie 2(rt ber praftifc^en 2)urd^=

füfirung anfommt. ®ie SBiener (Erfahrungen loffen im ©runbe nur

erfennen, bafe e§ bei einer fold^en fommunalen 3Jia^nal)me ein j^el^ler

ift, bie Sntereffen ber 5^onfumenten attjufe^r ju oerquicfen mit ben

^ntereffen ber ^robujenten unb ^änbler. ^n SBien wollte man

„ben SBünfd^en ber lanbrairtfd^afttid^en ^robujenten unb ber ftäbti*

fd^en ^onfumenten 9ie(^nung tragen, aber auä) ben ?^leifd^befd^aueru

nid^t ju fel)r melje tun". ®a§ 3fiefultat toar, ha^ niemanb pfriebcn-

geftellt mürbe, unb (©. 277) e§ gelang roeber, „ba§ ?^leif^ billiger

ju machen, no(^ auc^ nur eine loeitere Steigerung ber ^^leifd^preife

i)intan5ul;alten".

SlnberS ftel)t e§ mit bem 9)iufterbeifpiel ! o m m u n a l e r

©d&roeinemaft (^axi^xul)e), ba§ Sca aBormfer^ fcl)ilbert. ®ie

üorficl;tige, aber fonfequente ®urd^füt)rung be§ ä>erfud^§ ift noc^

immer oorbilblid^. Sie geigt, raie aud^ in 3fitß"' ^o '^^^"^ au§er^

getüöbnlic^en 3Serl)ältniffe ben Äonnnunen au§erorbentlic^e '^la(^t'

mittel oerleiljen, eä möglid^ ift, gerabe in ber SebcnSmittelfrage in

e. 245 ff.
2 a a. D. ©. 265 ff.

=» a. o. D. ©. 283 ff.
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einer 2Beife ^^orforge 311 tragen, bie nod^ üor einigen ^af)rje{)nten

allgemein a(§ utopifij^ angefe^en ronrbe. Bd)on üor 3lu2.brn(^ beö

5lriege§ rooren anbere ©tobte bem ^eifpiete ^artgru{)e§ gefolgt,

^ente ift bie „©tabt al§ Sanbroirt" eine Sftegeterfrfieinnng ge^

roorben, unb roenn nid)t alles tänji^t, rairb fie biefeS auä) bleiben,

nid^t um bamit ben lanbn3irtfd)üftli(^en ^^robujenten tn§ .^anbroerf

3U pfufc^en, fonbern um fid^ üerftänbniSoolI in beren 9teil)en einju^

fügen. ®a§ l)Qt am @nbe nid)t allein mirtfd^aftlid&e 33ebeutung,

fonbern aud; eminent fojialpolitifdie. ©täbtifdie ^ntereffen unb agra=

rifd^e ^'^tereffen treffen l)ier einanber unb machen bie ^^räger jener

geneigter, anä) biefen im 9]otfalIe 3ied^nung ^u tragen.

@ine red)t gute 3wfß"i'"f"ft^ßwn9 öer fommunalen Wlii^'

üerf orgung' gibt ^-Profeffor Seopolb ©piegel, ber al§>

ß{)arlottenburger ©tabtoerorbneter ber ^^rayiS biefer S)inge befonberS

na^eftel)t. 2tuc^ liier ift nid)t ju leugnen, tia^ oernünftige muni§ipal=

fogialiftifi^e ä^erfuc^e bereits 10 Qoljre oor 2lu§brud; beS
^IriegeS bie@runblage bafür gefd^affen l^aben, im Kriege bie

3)iilc^öerf orgung tro§ aller ©d^roierigfeiten leiblid^ §u geftalten.

3Son ber ftäbtifd^en 9Jiild;anftalt, bie bie 3)iilc^ meift oon prioaten

Sanbroirten be§iel)t unb fidö im ©runbe auf Äontroüierung, a)iif(^ung

unb entfprec^enbe Slbgabe namentlich für 3roede ber Säuglingspflege

befc^ränft, ift ber 2Beg jur ^ufammenfaffung beS gefamten
a)iild^l)anbelS in ^änben ber Commune gegangen, unter

gleichzeitig fet)r intereffanter Slnioenbung beS ©pftemS ber gemifd^t=

roirtfd;aftlidjen Unternel)mung auf biefeS ©ebiet. Sie 3)ülcl)oerforgungS=

@. m. b. ^. 2)uiSburgS, an ber bie Commune unb bie 3)Jild^l)önbler

als ©efellfdjofter beteiligt finb, mag als S^ifpiel genannt werben.

2)ie fommunalen ©inrid^tungen 5)eutfd^lanbS für
O^ifd^oerf orgung, bie nac^ bem ©tanbe oon 1908 @mi(
ü. 3)unfer fc^ilbert^ l)aben fid^ bereits gu j^riebenSjeiten ju einem

biegten Sfie^ berartiger 9)iaBnol)men oerbic^tet. 2BaS Sunfer bringt^

ift reid^lic^ bürreS ftatiftif(^eS a)kterial. ©ine eigentlid^e ^Verarbeitung

fel)lt. ^reilid) l)at ja aud^ erft bie le^te ßeit oor bem Kriege mit

il)ren metirfad^en gleifc^teuerungen guroege gebrad^t, ba§ ber !om=

munale ^yifc^lionbel ju einer allgemeinen unb periobifc^ mit einer

geroiffen ©id^erl)eit roieberfel)renben ©inrid^tung geworben ift.

2lhiB man nic^t angeficf)tS all beffen rücff^auenb bie Semerfung

madien, ba| legten ©nbeS bie fo oielbeflagten gleifcliteuerungen oor

' ©. 219 ff.
-^ ©. 171 ff.

26*
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bem ilriege, bie aucö 5U fo inand)eii unerfreulichen inneren Äämpfen
Sliilaü gegeben ijoben, bo(^ im ©runbe ein Segen für unfer S^olf

geiöefen finb? S)enn fie allein finb 2(nIaB geroefeu, ben gule^t be=

^anbellen O^rogcn feitenö ber Hommunen grö^erel ^ntereffe jsusuroenben

unb allen 33ebeufen ju Xxoi^ auf breiterer ober fd^mälerer 33an^ iU'r =

fud)c ju machen, obne beren ßrfa Irrungen loir im gegen*
TöärtigenäBeltfriegroolilnodimetirfd^merjlic^eöSetjr^

gelb {)ätten befall len muffen, als ol)nebin unfcr @e =

fd^id roar. g^reilid) mag anberfeits oud) bie etmae melan(^olifc^e

Setrad} tung mit unterfließen, tia^ e§ im ©runbe uor unb in bem Kriege

iii($t bie Überjeugungefraft einer Sbee, fonbern fd^lie^lid) nur bie

9)kc^t ber 9tot geroeien ift, lueldje hk beutfc^en Alommunen jur 31u'5^

betjnung it)rer ^^ätigfeit in einer 3iidjtung fül)rte, bie fosial*

politifd^ fortgefd)rittene ©eifter fdjon löngft geforbert tiatten.

ä^on bell übrigen Beiträgen bee erften .^anbeso feien junad^ft brei

Toeitere ©pejialgruppen beröemeinöebetriebe Ijerausgegriffen : Ser be=

ad^tlid)fte barunter ift berjenige bei^ bamaligen Sandiger ^rioatbo.^entcn

IH' 1 1 m , ber bie gemeinb liefen Öagerbäufer bebanbelt \ (2d)abe,

bafe babei ba§ foinmunale §afenproblem nur fo loeit jnr Se^anblung

gelangt ift, als ee mit ber i'agcr()au«frage in äuBerlid)em 3ufQi"nien =

I)ang ftel)t. ^un übrigen ift foTOol)l hai-^ beigebrachte 2^atfac^enmaterial

l)öd)ft intereffant, wie aucb bie S3eurteilung uorficbtig, namentlid^ in

2lnfel)ung ber g^rage, ob liier rein fommuimler, l)alb fommunaler

ober überhaupt priüater 33etrieb ba« -Kicbtige ift. 3)ie Kernfrage

ber SwfuiUt'^gt^ftüÜung ber ©emcinöebetriebe loirb ^ier an einem

greifbaren 33eifpiel rec^t gut erörtert, freilid) mit bem ©rgebnig,

ta^ bie ©emeinben am allgemeinen Söirlfd^aft-:^'- luie auä) finanj^

politifclen ©rünben meniger Sagerbauisanlageu bireft IjcrfteÜen unb

beiuirtfd;aften, ale öielmet^r ]X(i) im oerftärften 93?aBe „bem ^^roblem

^uroenben foHen, bie ^onfti tnicrung non (Srmerböge) eil ^

f d^ a f t e n mit fommunaler ^ c t e i l i g u n g für bie Sefd^affung

üon Äagerljäufern in^ 3luge ju faffcn." ^atfädilic^ ergibt ^id) freiließ

aud), bafe bie fommunalen Einlagen biefes ©eiuerbc^meiges fic^ im

©egenfa^ ju prioaten ober gemifd)t fonnnunalen mangelljaft rentieren.

3>ielleid)t liegt ber ©runb bafür barin, ha^ bie ©emeinben mit

3lüdfic^t auf hm bo^en inbireften ©etoinn an^ fold;en Unter=

iiel)mungen 33erluftc ^u tragen oon uornlierein geneigt finb unb

baiiad) iljrc ganje ^arifpolitif einrid^ten, oielleidjt aud) in ber Drga-

1 ©. 374 ff.
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iiifation. 'iD^oürao (ei^t (3. 410) \a fefbft ©eroid^t baraitf, 5u betonen,

bttfe bie „©efalir fiisfolifd^er ^anbfjobung eine§ rein faufmännifcljeu

betriebe'?, roie e§ bQ§ Sagergefd^öft an \iä) ift, bei rein fommunaleni

iSetriebe burd6au§ nafieliegt". ^ä) niöc^lc F)in5ufügen: „bei ber nod^

gegenwärtig allgemein üblichen Organifotion". 3lud^ ber rein

fommunale ^Betrieb fonn fid^ hin 3Inforberungcn eine^^ rein !auf=

mönnifdien Unternef)menl noß nnpaffen, roenn er nnr bie ent-

fprecf)enben g^ormen finbet. ^d) benfe babei etroo an eine 9lftien=

gefelljdgaft, beren 3lftien ober nic^t in ber ^onb met)rerer, fonbern

lebiglid) in ber ^onb ber betreffenben .'Rommune fid^ befinben.

epcsiadntercffeiiten feien weiter anf ben onfprud^lilofen 33erif^t

ron 3)i. Spiegel über bai? 9Biener2ebigeni)eim^ bingewiefen.

^ofef ©brter fteuert nod) einen 9Inffa^ über „Öemeinbeseitungen,

©emeinbebrucferci nnb ']?^lQfatinftitute" bei. ^ie ^(ofatinilitute finb

obne roefentlid^c Sebeutiing. 3)ie ^rudfereien bienen im allgemeinen

nnr bem inneren 33etriebe, fo baß il)re 33etrQd^tung unter bem Öe-

ficbt^pnnfte böberer ^ll^irtfdjaftlpolitif entfallen fann. 3?iel wichtiger

ift bie ^ragc ^er ©emeinbejeitungcn, beren Problem "ikt'-

faffer aber auc^ nid^t annöf)ernb erfaßt, ©ie liegt ebenfo auf

n)irtfd^aftl= roie namentlid^ auf allgemeinem fommunat^ unb oll«

gemeinem fulturpolitifd^en 33oben. 3^ ^«n biefer^alb, um mit^

nid^t felbft roieber^olen ju muffen, unter anberem auf meine neuere

Iirf)e Äontrooerfe mit ©d^airer (ßeitfc^rift für .^ommunalmirt-

fc^aft \mh ^ommunalpolitif, ^a^rgang 1915) oerroeifen. ©Ijrlcr,

ber nainentlid^ bie ^^reiburger ©emeinbeseitung eingef)enb bef)anbeft

unb im roefentlid^en barin nur ba§ „gtänjenbe ©efd^äft" fieljt, ifr

bier tt)pifd)e§ 33eifpiel bafür, baB, mit fd^on ^eroorge^oben, man ^u

f r i t i f d^ e r '^Betrad^tung beftimmter fommunaler (Sinrid^tungen

nid^t gerabe fol^e Slutoren fierangie^en foll, bie im engften amtlidjen

3ufammenl)ange mit berartigen Unternel^mungen fielen. Ji^eilid^ ner=

fenne ic^ auc^ nid^t bie ^efirfeite beffen: Wauä) anberer ift fritifc^,

aber roieber bejüglid^ ©in^ellieiten nid()t fadifunbig genug.

3tt)ei Spejialfragen ber gemerblid^en @emeinbeunternel)mungen

fc§lie§lid) werben weiter burd; ben bei ©rfdöeinen be§ 33anbe§ in

^'^ürtl), je^t in 9Jtann{)eim amtierenben Oberbürgermeifter Xfieobor
^u^er unb burd^ Dr. Söil^elm SBei^ be^anbelt: bie?3e^anb =

lungber@rneuerung§fonb§beigemetnblic^engewerb =

lid^en 53etrieben am ber einen, bie 3?er Wertung ber f^3a§ =

' ©. 413 ff.
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nebenprobu!te in ben ftäbtifd^en ©aSonftalten auf ber onberen

©eite. ®ie [entere 2lrbeit füfirt ju ©rgebuiffen, bie in ben in ben

Toeiteren S3änben folgenben (StäbtemonogrQp()ien ooHaiif 33eftätigung

finben. 5Die erftere ift eine Unterfud^ung, bie ben üorfid^tigen unb

praftifd^en g^inangpoUtifer überall erfennen iäU, üielfad^ ju 2Biberfpruc^

anregt unb aud^ fold^en tatfäd^tid^ auf anberer ©eite f)ert)orgerufen

t)at (ogl namentlid) bie 5lontrooerfe mit bem äKünc^ener ©tabt^

üerorbneten 31 b e P unb bie weiter unten gu berü^renben einfd^Iägigen

3lu§füi)rungen beg Siemfdieiber, je^t offener Seigeorbneten 33 u c e r i u ö),

bie ober nid^t nur burd^ i^r S^atfad^enmoteriat belel)rt, fonbern oor attem

burd^ bie mit fd^arfer Sogif entroidfelten finongpolitifdjen 2lu§einanber=

fe^ungen aud^ bem ttroa§> gibt, ber i^nen nid^t burd^toeg gu folgen

»ermag. ^6) perfönlid^ fialte bie ^yorberung, bie 2lbfd^reibung§quote

ber geroerblid^en Unternel^mungen neben ber ^ilgungSquote ju beden,

tf)eoretifd^ für begrünbet, menn man bie oerfd^iebenen ^xü^de ber

beiben S8ornal^men al§> unbebingt mafegebenb onfiel)t: bie X^ilgungSs

quote bient ber 5ßermögen§famm(ung, bie 2lbfd^reibung§quote bagegen

bem 2luggleid^ ber SBertminberung ; eine^ l)at otfo mit bem anberen

logifc^ nid;t0 ju tun. ^roftifd^ aber wirb man bod) ber 9)teinung

fein bürfen, baB eine g^orcierung ber 2lbfd^reibungen für bie @egen=

töart unnötige ^claftungen bringt unb felbft neue 3inlei|en ju (Bx^

neuerungggroedfen bei orbentlid^er unb georbneter ^inansgebarung

für bie ©emeinben nid^t bebenfüc^ fein fönnen, bo bem oermel^rten

2lnleif)enftanb regelmäßig aud) t)ermet)rteä 3Sermögen gegenüberfte^t.

S)en ©d^lu§ be0 Sanbe^ bitbet eine feine SlnSeinanberfe^ung

^t)ilipp ©teing über „S)a§9}erl^ältni§ bcrfreiroiHigen
unb jroangggemeinf d^af tlid^en 5^örperf d^af ten in ber

2ßol)lfa|rtgpftege"^ ben man mit ©enufe lieft, nad^ beffen

Seftüre man fid^ aber fragt, in metd^em 3wfommenl^ange fein roefent^

lid^er S^l^olt ju ber 9)(aterie „©emeinbebetriebe" fielet.

S)er §n)eite 33onb entptt in 10 teilen monograpl^ifd^e ®ar=

ftellungen ber ©emeinbebetriebe in einer 9ieif)e beutfd&er ©tobte, Greife

unb Sonbgemeinben. 3lad) meldten ©efid^t^punften bie Slugrool^I ge=

troffen ift, löjst fid^ nid^t o{)ne meitereö erfel)en. SBirtfd^oftlid^e unb

fojiole ©truftur ber 33eDölferung, größere unb geringere i^opitolfroft

be^ prioaten Unternet)mertum0, 3:^empo ber ^eoölferungggunol^me.

^ 216 el, Äommunolcr g^tnanjplan unb Sluägleid^fonb^, SOlünd^en 1912.—

Äommunaleä Safirbuc^ 1912/13, ©. 706.

2 a. a. D. ©. 427 ff.
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Qud^ gefd)id^tlid)e 2;rabition unb politifd^e g^ärbung ber ©tabt=

üerorbnetenüerfammlung, ntd^t gule^t aud^ ©röfee be§ ^(a^eg unb

bie ^erfönlic^feit be§ ©tobtobertiaupteg finb für ba§ 9}te()r ober

Söeniger be§ SJlimisipalfogiali^muS entfc^eibenb. ^n ©rofeftäbten

toerbeu 9)Zün4ien (oon ©rnft Suffe, m. 129, I), S)üffet =

borf (üou mir, Sb. 129, II), 9)tQgbeburg (üon Dtto Sanbg^
berg), g^ronffurt a. 9H. (oon 3luguft 33ufd^, m. 129, III),

aJtannöetm (oon Dtto 93töri(ie, Sb. 129, IV), iBeipjig (oon

^Qul aBeigel, S3b. 129, Vn), ^aiU a. <B. (oon mehreren

jüngeren aJtitarbeitern, burd; 3Sermittlung oon ^einrid^ Sßaentig,

m. 129, VIII) unb J!önig§berg (oon ©eorg 3teu^aug,

33b. 129, IX) beI)Qnbelt. ®ie oerfd^iebenen ©röfeen unb ©egenben

finb fo im roefentlii^en berüdfid^tigt. (Sd^abe, ba§ ba§ nad) mani^er

33eäiei)ung befonber^ inftruftioe Serlin fe^lt. Slud^ Sre^lau l^ätte

mon gern gefef)en. SDie STcittelftäbte finb burd^ bie fübbeutfd^e

3ientnerftabt ^reiburg (oon ^ofef @()rler, 33b. 129, V, be=

arbeitet), bie norbraeftUd^e SnWrieftabt Sfiemfd^eib (oon 33uce =

riuS, 33b. 129, VI) unb bie mittelbeutfd^e Sd^ul= unb ^enfionär=

ftabt 3ftaumburg a. ©. (üon @. m. ©d;iele, Söb. 129, III,

©. 67 ff.) oertreten. ®er früi^ere 9toperger ©emeinbeoorfte^er unb

je^ige ^ötner ^od^fd^ulbogent ^einrid) Süder fdjIieBlid; bringt

eine ©arfteüung ber ©emeinbebetriebe im Dberfd^tefifd^en ^n-
buftriebe§irf — ©täbte, Greife, Sanbgemeinben gemifd^t!

®ie 2lnlQge ber eingelnen 9)ionogrQpt)ien get)t auSeinanber. Sie

üom Herausgeber oorgeseic^nete ®i§pofition ift nid^t allfeitig ein-

get)alten loorben. ©al 3JiaB ber 2lu§füt)rlid)!eit ift oerfd;ieben, unb

bod^ ift atte:o in allem l)ier ein erftflaffigeS 9)Jateriat gefc^offen, ba§
bauernben 3Bert bet)ält. ®er Stuftest be§ Herausgeber^, ha^

el fi(^ um „rafd^ üeraltenbe 3lrbeiten fianbele" ^ oermag ic^ nic^t

beizutreten. @§ tjanbelte fidj ja bei allebem weniger barum, ja|lenmä§ig

genau feftguftellen, mit n)e(d;em Umfang, mit mieoiel 3lrbeitern, mit

Toeld^en ©rträgniffen , aud^ fd^lie^Iid) unter meieren @injelf)eiten ber

Drganifation unb ber Sarifpolitif ber einzelne ©emeinbebetrieb in

ber eingetnen ©tabt arbeitet. S)a§ SBefentlid^fte ift, baB bie (Snt =

midlungStenbenjen unb baS©eroid^tberoerf(^iebenen
beeinfluffenben 9Jiomente t)erauSgearbeitet toirb, unb

bagu bieten bie 2lrbeiten einen fet)r roefentlid^en Seitrag auf

©runb ber Erfahrungen, bie bie ©emeinben mit prioaten Unter=

1 3m Sonoort äu 33b. 129, I.
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nel^mimgcn einerfeits, mit eigenem 9?egiebetrieb onberfeit^ gemadbt

l)aben. ^oft burdjtoeg ftimitieu bie Bearbeiter gugunften be^ le|tereii.

5)tng man babei and) genügenb berüctfid^tigen, ba^ bie meiften, roie

fc^on oben t)erüorge^oben ,
pro domo fpred^en, fo reben boc^ bie

^atfad;en allein jc^on i£)re überjeugenbe Sprache, ^^amentüd; bag,

roa§ in biefer Bejiefiung l)infi($tlid^ ©üffelborf^, 3)knnf)eim)o, ajiagbe=

burgS nnb ÖeipsigS au§gefü{)rt wirb, ift befonber^^ bead^tüd), unb

jtoar um be^raillen, weil f)ier in befonber^; auSbeljneiibem l)Ja§e nad^*

einanber i^onjeffiongibetiicb nnb Sfiegiebetrteb geljerrfd^t ()aben. 3Sa§

gum Seifpiel Sanbsberg auf Seite 64^ für l>)iagbeburg sufammen»

foffenb in biefer Se5iel)ung auefütirt, gilt ganj allgemein. (Sbenfo

allgemein aber brängt fid^ aud^ au§ biefen 2)ionograpl)ien bie Über»

äeugung auf, ha^ am @nbe toeniger ba^ foäialpolitifd)e al§> üielmebr

ba^ finanjpolitif dje Clement für bie 2lu^be()nung ber

@ e m e i n b e b e t r i e b e bei b e n m c i ft e n ^ o m m u n e n b a § 6 n t =

fc^eibcnbe geraefen unb e§ immer met)r geroorben ift.

ocltener ift ber an fid^ befonberg intereffante ^aH j^önigyberge, too

bie otobtoerroaltung, bie an fid^ nad; it)rer gangen ^ül^rung öielleid;t

ber alten liberalen ^oftrin jugeneigt tuar, fid) gegroungen gefe^en

Ijat, bie mid^tigftcn i>erforgung$betriebe felbft in bie ^anb gu nehmen,

roeil e§ bem prioaten 5lapital an 33ermögen unb an UnterneljmungS*

tuft fef)lte. §ier wirb barum and) d)arafteriftifd)erroeife üon „Opfern

unb großen :^aflen" gerebet, n)eld)e „notioenbig loaren, um bie allen

mobernen 9lnfprüd)en einer ©ro^ftabt je^t genügenben ftöbtifdien

Unternehmungen ju planen unb burc^sufü^ren" (3. 3) 2, roä^renb

anberroärt^ bie ©eroinnabfid^t in Xatfad)en unb 3Jceinungen um fo

fd^ärfer jum SluSbrudE fommt; oielleidjt, abgefeljen üon Seipjig,

beffen ©emeinbebetriebSgefc^id^te überhaupt eineö ber lel)rreid^ften

Seifpiele bietet „für bie (Sefc^id^te ber Kommunalbetriebe in 2)eutfd^=

lanb unb il)re SBanblungen foiüol)l nad) ber pofitioen luic nacl) ber

negatioen ©eite l)in" ^, am fd^ärfften in bem, roaä ber 9?aumburger

otabtoerorbnete ©d^iele über bie ©ntioicflung ber bortigen @e^

meinbebetriebe auiäeinanberfegt mit oielfad; grunbfä^lid^en 2luö*

fül^rungen, bie aufeerorbentlid^ bead^tlid^ finb. 9?anientlid^ fd^eint

mir ba§, xoa-i t)ier über bie in @ro§ftäbten unb in 3}tittelftäbten oer^

fd^iebenen ^orau»fe^ungen für eine „au5gcfprod;en tommunalfogia^

liftifd^e ©emeinbepolitit" gefagt ift, bemerfen^roert ju fein. Qu -iDiittel

^ Sb. 129, III. * ati. 129, IX.

^ 5u(^'?, 58b. 132, e. 38. .
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ftäbteu ift naä) Bä)uU bie Kontrolle be§ Sürcjertum^ bafür ju ftart

„c^augOefi^er imb ^anbroerfSmeifter/' f)ei6t e^^ „md^ (entere im

täßlid^eii .^ampf mit ben 3lnfprüd^en il)rer 9trbeiter leben, finb am
toenigften für fotd;e ©yperimcnte 511 {)aben, unb roeil fie [clbft in

inbioibua(iüirtfd)Qftlic^en iNOvftellunßeu leben, finb fie ftärfere ^einbe

Qtter fojialiftifd^en S^een im 3Birtfd;aft§Ieben als etiua bo^ fon»

feroQtiüe Senmtentum in nnferer Staatäregiernng." „^ein fommn^

noler 33etrieb", fo lautet bo^ grnnblegenbe ^Prin^ip ber oon 6($iele

oertretenen nnb in 9^Qnmburg bnrd)gefül)rten fommunalen 2Birtfd;aft§=

politif^, „fann nur au^i 3)?enf(i)en liebe unb nur im ^ntereffe ber

2lrbeiter gefnt)rt loerben, fonbern er rairb immer eingeridjtet 00m
(SJeroinninteref f e beiS rairtfd^af tenben ©ubjeftiS."

Db iia§ ©efid^tSpunfte finb, bie ben ^eim be§ g^ortfd^ritteö in

fid^ tragen, ober ob nid^t l)ier oielmelir eine mit aller fingen 2)ialefti!

oertretene, aber fd)liefelidb ftarf rüdftänbige Beurteilung ber ganjen

©a(|lage in O^rage fommt, mag baljingefteÖt bleiben, ©a^felbe gro^e

^^ragejeid^cn fe|e iä) l)inter bie ©d^lufeauefü^rungen beSfetben 3lutorS

über ben 3lnfprud) bes ©runbbefi^e^ auf eine überragenbe Sebeutuiig

unb entfdbcibenbe ©teQung in ber fommunolen ©elbftoerraaltung. 2)ie

„3Birflid)feit ber fojialen Üommunalpolitif" foll i|ren ©inn barin

i:)abtn, „bafe bie 3Serroaltung groar nid^t notroenbig bem Sefi^enben

5ugel)ört, aber ben ^ntereffierten gef)ört, bereu rairtfd^aftlid^e ©fiftenj

am engften mit ber ©emeinroirtfc^aft ber ©tobt jufammenl)än^t"

(sc. alfo ben ^au§^ unb ©runbbefi^ern)^. 2)ieS fann um fo roeniger

jugegeben raerben, al§ in biefer Sluffaffung üom fommunolen SKifro»

fosmug bie lebenbigen 2Bed^felbe5iel)ungen jroifdien ,bem großen

DrganiSmuio ber SSolfiSrairtfd^aft unb bem fleineren ber 5^ommune

DöEig au^er a(i)t gelaffen roerben.

2)a§ aber aud^ bort, roo urfprünglid^ äl)nlid^e ©ebanfen l^errfc^en,

große ^erfönlid)feiten es oermögen, anberen ^been jum 3)urd^bruc^

ju l)elfen, bag le^rt ba§ Seifpiel S)üffelborf§ unb feinet Dberbürger»

meifter» 9Karr, 3Jiannl)eim§ mit feinem Dberbürgermeifter iöed,

?yreiburg§ mit feinem Dberbürgermeifter 0. SBinterer, nid^t jule^t

bie aud) fünft, tro| aller Ä'ürje, befonber^ lel^rreid^e ©arfteüung

SücferS, ber t)infid)tlid} ber :!iianbfreife feftftellen barf (S. 80)*:

„:ßon il)rem 'iDhinigipalfojialümu^J gilt, ba§ bie jeroeiligen ^rei^d^efS

i^m bag ©epröge if)rer ^erfönlid^feit oerlieljen Ijaben. 2Ba§ fid; aud)

^ 93b. 129, 111, S. 115. 2 @, 114
'' ©. 117. * m. 129, X.
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in lanbrairtfc^aftlid^en Jlreifen erreichen Iä§t, geigt S^oruoroi^ mit

beod^tenSroerten 33eifpieten." a)Mn im gelbe gefattener g^reuiib 9)ia£

9Jienbe(fon trug fid^ mit bem Siebling§geban!en, einmal ein 2ßer!

gu fc^reiben über ben @in|Tu§ ber ^erfönlid^feit auf bie fommunale

(gntroidlung ©eutfd^lonbg in ben legten Qoliräeljnten. ^ö) bin über=

geugt, ba§ bie§ Sßerf, §u bem fdjon mandje SSororbeiten fertig waren,

auBerorbentlid^ raefentlid^e ©efid^t^punfte für bie ©rfenntnig ber

©egenroart unb bie 5!omnuinaIpolitif ber Bu^^unft gebrad^t ^ätte.

$ßie(Iei($t genügt ba§ 2tugfpre(^en biefeg ©ebanfeng, um anbere

g^orfd^er gur ^ßerfotgung ät)nli($er SBege anguregen. ^'u6)§> l)ebt aud^

gelcgentlid^ bie 33ebeutung beffen Ijeroor, freitid^, ol)ne ba^ id^ feinen
2lu§füt)rungen ^ über ben „©emeinbeabfotuti^mug" beg „aufgeklärten

DberbürgermeifterS" unb feinet Äet)rbitbe§ oödig gu folgen oermöd^te.

2)a§ hineinragen ber gemif ^t-rairtf d^aftlid^en Unter =

nel^mung in bie moberne 2Birtfd)aft§politi! tritt aufeer in Düffel
--

borf, tt)o bie „9iöeinifd)e Salmgefellfd^aft" unb ber „?^onb§ für bie

Beteiligung ber ©tabt 2)üffelborf an gewerblichen Unternelimungen"

Beifpiele bafür bieten, namentlid^ in bem gutage, ma§) Suceriug
über ba§ 3Serl)ältni§ ber fommunalen @(eftrigität§oerforgung gur

2lugbe|nung§tenbeng beö 9tl)einifd^ - 2Beftfälifd;en ©leftrigität^roerfeg

augfübrt ((S. 41 ff.)
2. ©ie fnapp gehaltene, aber inl)altreid^e Slrbeit

über SfJemfc^eib bietet aud) fonft mand^erlei Sead;tlid;e§ an grunb=

fä^Iid^en 2lu§einanberfe^ungen, unter anberem aud) ^Darlegungen

über haS: ä^er^ältnis von 2tbfd)reibungen unb ©cöulbenbienft, bie bem

t)on Äu^er im erften Sanbe bagu 2lu§gefül)rten ^ mannigfad^ miber»

fpred^en unb ben entgegengefe^ten ©tanbpunft nid^t ungefd^idt be^

grünben.

2luf bie ©ingelljeiten ber ^ll{onograpl)ien, üon bereu lebenbig ge-

bliebenem 3"f)Qlt id^ mid^ erft jüngft aufS neue übergeugt l)abe, al§>

i^ fie gur ©runblage üon ©eminarübungen madite, ift an biefer

©teile eingugelien nic^t möglid). ^d^ groeifle nidjt, ba§ auf fie

immer raieber gurüdgreifen muB, raer über grunbfä^ =

lid^eg^ragen ber@e mein bebetriebe inSDeutfd;lanb fid)

^larlieit oerfd^affen mill, ot)ne fein Urteil nur auf gufättige

unb oberfläd^lidje 5lenntni§iml)me grünben gu motten.

S)a§ gleidje trifft auf ben britten Sanb gu, ber bem 2lu glaube
geroibmet ift. 2ltterbingg ift haä mö) biefer 3tid^tung l;in giemlid^

1 93b. 132, ©. 123. 2 335, 129, yi.

3 «gl. oben ©. 406.
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roeit geftedfte Programm nid^t gons erfüllt roorben. ^iamentltd^

fel)len bie ^Bereinigten (Staaten, über bie bann ?^U(^§^ fpäter()in

nur einige 33enierhingen niad;t. 3i"werl;in finb Öfterreid^, Statten,

©cfitDeij, 33e[gien, 3lnftratien, g^ranfreid^, ©ngtanb nnb Ungarn oer-

treten; om ftärfften Dfterreid^^. ^rag, Söien, Srijen nnb ©alj«

bürg werben in ben 9}?onograp^ien befianbelt, raoüon bie jroei SBien

geroibmeten bie roertooUften finb. 2)ie einge^enbe ©pegialbarftellung

be§ SBiener 3ßntrot = ä^ief)mar!te§ üon ©t. 9)larj: au§ ber

gebet be§ 9)tagiftrat§oberfommifforl ^arl ©d^roarj \)at ein

aftuelleS ^ntereffe nnb ift infofern nod^ befonber§ bemer!en0raert,

al§ ber SSerfaffer ^infid^tlid^ ber |a aud^ burd^ Dr. ü. %üvti) ^

im erften Sanbe bel)anbetten Unternef)mung ju gum STeil roefentlid^

anberem Urteil fommt. ^m übrigen finb bie 5Ber^ältniffe unb bie

Seftrebungen ben in $Heid^i§beutfd^tanb beobad^teten ät)n(id^. @ine§

freilid^ tritt in ber von ^. ^. 2B ödster beigefteuerten @efamt=

barftellung ber ©enteinbebetriebe ber .<0auptftabt ganj befonber^ 5U=

tage: ®ie oft unt)eiIootte ©inrairfung rein politifd^er @rroägungen

auf 2IIIgemeine§ unb 33efonbere§ in ber ^ommunaloerroattung , bie

oor allem burd^ ba» feit 1895 in SBien am Sauber befinblid^e

9?egiment ju einer bi§ in bie legten ©pi^en au§gebilbeten $artei='

J)errfd;aft im 9ktljau§ au^geftoltet roorben ift, unb bie benn, bei aller

3lner!ennung be§ im übrigen ©eleifteten, aud^ gu red^t böfen @nt=

gleifungen unb a)ti§griffen geführt ^at. ^n ^rag, roo im übrigen ber

@egenfa| ber Parteien unb bie Unterbrüdfung jeber Dppofition ebenfo,

ja root)l nod^ mel)r blül)t, ift gerabe unfere ^rage weniger unter

biefen ©efid^t^iinnfel gerüdt roorben. Sie (Sntroidflung bietet anä)

fonft nid;t§ Semerfenlroerte^, roälirenb ba§ ^eifpiet roie ber ©tabt

2Bien fo auc^ ber fleinen 2llpenftabt ^rij:en (bargefteHt oon

S. 33ernarb) roieberum ba^5 Sßalten be§ perfönlid)en ©tementö in

ber ©tabtoerroaltung aB befonber^ roefentlid^, beutlid^ in bie @r=

fd^einung treten läfet.

©onj anberö finb bie ©runblagen ber mobernen (55emeinbe=

betriebe in Italien, ©ine trefflic&e unb feljr eingel)enbe ©e»

fd^id^te biefer l)at ©ifela 9}M ^

e

I § = 2 i n b n e
r
* beigefteuert. Sie

rucEroeife fid^ oolljietienbe ©ntroidlung be§ kommunalen Sebenö,

ber au^erorbentlid^ ftarfe politifd^c @infd;lag in 33erroaltung unb

(Semeinbeöertretung mit oöllig ma^gebenbem fojialiftifdjen @inftu^

1 m. 132, ©. 119. 2 33^, 130^ I.

3 2?gr. oben <B. 402. * Sb. 130, II.
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\)at e§ baju gebradit, bnfe bie fomnumQle Stegietätigfeit in Italien

fid) oerl)ältni§mäBig frü^ auf ©ebiete geroorfen {;at, oor benen bie

beutfc^en ©emeinben oHjulonge jurücfgefdjrecft finb — nämlid^ auf

bie unmittelbare Sebenemitteluerforgung ber SJiaffe burd) gemeinblic^e

33ädereien, 3JUi^(enbetriebe, a)ie^gereien , (Sigfabrifen u. a. ni. —

,

bei atter ©rofegügigfeit cinselner, ja 3al)lreic^er biefer Unternetimungen

aber nod) nirgenbS über bie ©tufe be^ @i-perinientieren§ t)inau6=

gefommeu ift. 2tuf feinem einzigen ©ebiet, felbft nid)t einma( auf

bcm eben ermähnten, i)at bie fommunale yfegie in Italien bereite

einen fo boi)en GnttnidtungSgrab errcid;t, bafe man irgenbtüeld&e

©djlnfeurteile barüber abgeben, irgenbroelcl^c Sdjiufefolgernngen baran»

jieticn fönnte. Unb luie infolge mandierlei 3)iiBgriffe in l'eitung unb
33etrieb ber überftrömenbe entt)ufia§mu§ ber erften ^a^rc be§ ^man-

jigften Söt)i^t)unbertg mit ber 3eit eine mefentüc^c ^urüdbämmung
erfahren mu§te, jeigt 3>erfafferin in red^t le^rreidjer SBeife. Tdd)t

minber aber aud) rairb gerabe bier befonbero beutlid), wie eg bei
ber {^ragc „9t eg i e b e t r i e b oDer ©emeinbe betrieb"
fd;Iie&Uc^ nid^t auf t{)eoretifc| fein 3lu§gef [ügeltes
anfommt, fonbern barauf, wie Die munigipalfojia»
liftifd^e ^bee in bie SBirfHd^feit um gefegt roirb. Xic
(Jntiindlung ber ©emeinbebetriebc 2)eutfci^lanbs ift am (Snbe barauf

äurürfäufüfiren, bofe ^ier ba§ Sanb ber Drganifation ift, mit ber auc^

unübertüinblid^ erfdjeinenbe Sd^mierigfeiten fc^lie^Iic^ befeitigt unb

ftarfe SBiberftänbe gebrochen roerben. S)ie @efd)id)te Der italienifd^en

©cmeinbebetriebe jeugt uon einem erftaunlidicn Sliangel an Organi=

fation§fäi)igfeit , ber für bcn Grfolg aQeS in allem fdjmerer in^

©en)id)t faßt al§> jener au§gefprod)en i)olfgtüm(id;e 6§arafter, beii

bie bortige 5lommnnalifierung§beroegung baburd^ erljielt, ba§ fie fid;

gerabe auf befonberS intenfio in ba^ afltäglidie Seben ber ©inroobner«

fdjaft eingreifenben ©ebieten betätigt. 2)er 2)emofrat ift ber ge--

borene 3}hiniäipatfo,^iaIift. '^a^ aber gerabe bae Sanb, in beffen

©tabtoermaltungen ber ftärffte bemofratifc^c einf($lag ju finben

ift, fooiel oon großartig angelegten, aber fd^Iiefelid; mißlungenen

(Sjrperimenten ju beridE)ten roeiß, gibt ju benfen. „i'o(itifd) Sieb ein

garftig Sieb!" 2)o§ trifft ouf bie Älommunabertoaltung ganj be*

fonberg 5U. (Sin ©(üd, baß ber ^^^artcifampf in ben beutfd^en
^atl)äufern im allgemeinen nod) nic^t ein Slu^maß erreidjt l)at, bas

in ben grunblegenben ?^ragen ber fommunalen roirtfc^aftlicben S^e*

tätigung bag gegenfeitige 3Serftel)cn, in if)rer 2liigfüf)rung bie ^e^

fonnenl^eit unb ba^ Dbroalten rein objeftiuer (Srroägungen augfdbaltet.
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©Ott gebe, ba§ ber „^-Politinerung^pro§e§", ber aud) fd^on tu

2)eutfd)tanb ert)eblid;e Slnfö^e aufiueift, naä) beut Kriege md;t boppelt

oerftärft fid^ fortfe|t! @§ finb tnirfüd^ „päbogogifd^e ©lemente", bic

burd^ fofd^e (Snöägungen in bie ©arfteHuug oon ©ifeta Tlid^eU'-

Sinbiier l;inetnfommen. g^reilid^ foH anberfeit» aud) bie ilül^n^eit

nid^t oerfannt unb anerfonnt roerben, mit ber ^tölien an gro^e

g^rageu herangetreten ift, ot)ne 5^lein(id;feit unb fpie&bürgerlid^e ^rä^^

iDinfeleriüägungen, üon benen bie beutfd^en 3JionogrQp{)ien bodö leiber

allsuüiel ju berirfiten roiffcn, aucb ans> größeren ©tobten.

Sic ©c^iüeij fommt etroos ju fur§ baburd), bofe nur eine

einjige 9}ionogrQpl)ie oorliegt. ©ugen ©rofemann bel)anbelt bie

©emeinbebetriebe ber ©tabt 3ürid; ^ (^ür Belgien unb ätuftrolien

liegen bagegen sufammenfaffenbe ©orftellungen üon ©rneft 33reeS

unb iHobert ©d)Q^ner oor. ®er belgifdje ©ogioli^mue ift be=

fanntlid^ nur gering auSgebilbet. ®er i^onjeffionsbetrieb ift bie

3tegcl, ber i^ommunalbetrieb. bie iHu^^nal^me. ©a^felbe trifft auf

^•ronfreid)^ gU, über ba§ 23crtl)c(em9 furj bcridjtet.

^ür ©nglanb'"^ liegt nur eine Üionogropljie l;infid)tüd; 3)ian=

djefter» von Rnoov, für Ungarn* enblid^ eine S^arftellung üor.

Die au^ ber ^eber von @merid^ 23afd; ftammt, oor attem bie

©emeinbebetriebe ber Stabt Subapeft mit entfpred;enber Betonung

be^ ©ebanfeng ber (Sigenregie bel)anbelt, unb in einer ©d)(u§'

betradjtiing ernennen läfet, ba^ in Den übrigen ungarifd)en Stäbten

bei aller Steigung jur.i felben ©runbfa^ bod) praftifd) nicbt nll=

juüiel auf bicfeni ©ebiete gefd)et)en ift,

Sebrreid) finb bie @in5eU)eiten, bie ani> i>m uerfd)iebenen ou^-

hrnbifd^en Staaten berid)tet werben. 2lin {el)rreid;ften aber ift e§,

lyenn beim ©tubium biefcr ^äiibe immer lüieber aufio neue feft^

aufteilen ifi, luie bie iserfdjiebeuljeit ber äßirtfd)aft^^^ nni) Ä'uttur-

entroidlung, mie oerfd^ieöene 33erfaffung unh üerfcl)iebener ^oiU'

d^arofter ber gangen fommunalen 2Birtfd)aft§politif ein nad^ Ort

unb 3ßit fo oerfc^iebeneS ©epräge üerleit)t, ba& unter Dem ©infCufe

biefer g^aftoren berfelbe ©emeinbebetrieb t)ier ein ganj anberes

2lu§|e|en I^at unb barnm gang anberö beurteilt roerben muB roie

bort. Rüx^, biefe Slrbeiten enttialten jugteid^ eine SBarnung, bie

gerabe in fragen ber fojialen i^ommunalpolitif nidjt oft unb ernft

genug lieröorgeljoben roerben fann: 9tidöt ot)ne roeitere^ au«»

^ 93b. 130, III, ©. 1 ff.
2 33b. 130, IV, ©. 1 ff.

3 Sb. 130, IV, ®. 15 ff.
* a3b. 130, V.
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roärtS @ef($eJ)ene^ ober Unterlaffene^ oU 33orbtlb

oberabfd^re(feube§Seifpielfür£)eiintf(^e3Ser|ättniffe

onäufüfiren. ©eneralifation unb Sinologie begegnen in 2lnfe^ung

ber fo überaus oerfd^ieben geftalteten 3Sert)öItni[fe graifd^en h^n

einzelnen beutfd^en ©egenben nnb Kommunen erheblichen Sebenfen.

Sßieoiel mel;r in 3lnfe^ung auSlönbifc^er SSerfnd^e nnb Unternel^=

mungen

!

Unb bod) ift eg möglid^, ou§ biefer ^^ütte oerfc^iebener, buri^^

einanber^ unb gegeneinanberlaufenber ©rfc^einungen nnb ©ntroidflnng^^

reiljen bie ©runbloge jn erhalten für bie ©eroinnung eine§ feften

vrinäipieöen ©tonbpunfte^ §n ber großen j^roge, bie un§ f)ier be=

jd^äftigt. ®a^ ba^ für jeben einzelnen möglich ift, freilid^ o\)m

bafe auä) ha§> getoic^tigfte unb umfoffenbfte Mateiiai Übergeugnngä^

fraft für alle noc^ ber gteid^en 9üc^tuug t)ätte, leljren bie SSer^

l)Qnblungen, bie ber $ßerein für ©ogiolpolitif auf
©runb all biefen aJiateriaU ©nbe (September 1909
gefül)rt l)at. ©er 33anb ber „©d^riften beg 3Serein§ für Bo^iaU

politif", ber neben anberem, roa§ ^ier nic^t weiter ju be^anbeln ift,

unb einigen ergänjenben 33erid^ten bie ftenograp^ifc^e Sfiieberfd^rift ber

Debatte über bie tt)irtfd)aftlid)enUnternel)mungen ber
©emeinben bringt, ift eine ber roertooHften unb intereffanteften

SSeröffentlid)nngen be§ SSereinS ; biefe^ um fo mel)r, al^ in ber oer=

fd^iebenen ©tellungnal)me ju ben oorliegenben Problemen fid^ auc^

toiberfpiegeln bie 33erfc^iebent)eiten in ber gangen Stellungnahme

äur nationalöfonomifc^en 2Biffenfd^aft unb gu ben ©runbfä^en ber

©ojialpolitü, raie fie |eute auf ben Uniüerfitäten , aber auc^ in

ben i^reifen ber ^raftifer neben-- unb gegeneinanber gur ©eltung

fommen.

n
®ie fulturetten, bie foaialen unb bie roirtfd^aftlidjen Söerte in

jenen ^ortfc^ritten ber ilommunalifierung , üon benen bie ebm be=

fprod^enen Sänbe ber „©emcinbebetriebe" 3eugni§ ablegen, bilben ben

Snl)alt ber ?^ragen, bie in ber Sßiener 33erfamm(ung be§ ä^ereing für

©osialpolitif ^ jnr Erörterung gefommen finb — ju einer Erörterung,

bie fid^ nic^t §ule^t um beSroiHen auf eine befonbere ^ölie I)ob, al§

1 Serl^anblungen beä Jßereinö für ©oäialpolitif in SBien
1909. (Schriften beä «ereinä für ©ostalporittf , 132. 93b.) Seipaig 1910,.

a)under & $mn6(ot, VI unb 637 ©. 14 mt.
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ort il^r ^Ntofefforen unb Soien, ^ommunolpraftifer unb =tl^eorettfer,

5§ertreter oorroiegenb be^ 3lrbeitgeber= unb oorroiegenb he§> 2lrbeit=

net)merftQnbpunft§ teilnol^men.

^ei QU bem eine sunäd^ft eigentümlich anmutenbe ©rfd^einung:

^n einem J^reife, in bem bie Dtationalöfonomen befonber^ ftarf oer^

treten finb, !ommt bie roirtf d^af tlid^e .©eitc be§ ^roblemä

fd^einbor ju furg. SBeniger, foroeit bie ^ebeutung ber @enieinbe=

betriebe für bie fommunale ^^inansroirtfc^aft in ^roge fommt. 5Dq§

oHmatilid^ immer intenfioer geroorbene ^eroortreten biefer Gelangen

gefangt auc^ in ber SDi^fuffion beuttid^ §um 2lu§bru(f, nac^bem e§ in

§n)ei ©rgänjung^referoten von '^ißani SJiombert^ unb 9JJ a p 2ö e i fe

^

bereite ftorf unterftric^en mar. ®ie Überfdiüffe ber ©toat^^ unb

©emeinbebetriebe ai§> 33orau§fe^ung fogiolpolitifd^ roeitgreifenber 58e=

tätigung unb ai§ ©runblage für bie S)ur(^füf)rung großer nationaler

wie fommunaler 2lufgaben: biefe§ 33itb üermag roeber burd^ ben

^intt3ei§ barauf, ba§ Sßerroaltunggaufgaben unb 2Birtfd^aft§unter*

net)mungen feine inneren ©emeinfamfeiten befö^en, barum au^ nid^t

miteinanber oermengt werben bürften^, nod^ burd^ bie Sef)auptung,

bafe biefe Überfd^üffe üielfad^ gerabe ben 5tofd^en Unbemittelter ent=

ftammten, roefentlid^ oerfd^oben ju werben, ^emv tl)eoretifd^en

93egriff§formulierung J?u|er§, ber im übrigen bie ?^rage nod^ ber

Sered^tigung einer ©ewinnerjielung ebenfoHg bejalit ^ nur aug einem

onberen ©runbe (unb gwar, wa§ burc^auS rid^tig unb aU fernere^

9)?oment^ fd^wer wiegt, weil bie oon ber ©emeinbe gewälirten ©üter

im 3Serfel)r ftel)enbe ©üter feien, bereu 2lbgabe ju ©elbftfoften eben^

fowenig ein Sebingni§ bei ©emeinbeoerbanbel fei wie etma ein 3Ser=

fc^enfen von (grträgniffen bei ^ommunatoermögenS), ift bie nüdjterns

praftifd^e ©rwögung eines anberen l)eroorragenben fommunolen ©ojial^

unb g^inonjpolitiferS in einer ^erfon, 3^ran§ SlbicleS', entgegen*

3uf)alten, bafe bie @rl)ebung unb @rl)öt)ung oon (Steuern für nid^t

auf bireftem S^^^^Q beru^enbe, fonbern freiwittig burd^gufüfirenbe

ftöbtifd^e 9Jto§nal)men unter ben 33erl)ältniffen , mit benen für ab'

fel)bare S^it nun einmol gered^net werben mu§, ein gefäl)rlid^e§

SJlittel ift, baio in weiten Greifen nur §u leidet unb mit gu tief=

gel)enben g^otgen bie ^fieigung ju fold^em gemeinnü^igen $ßorgel)en

»erminbert. 2JJan gebe etwa ben ©ebonfengöngen einer ©tabt=

1 ©. 160. 2 @, 171, 3 @ 216. * <B. 217.

^ 3Begen ber rceiteren ©rünbe, bie auö) in SBien geftreift rcurben, barf ic§

auf meine fnappe 3"!fli"'nenfteüung im 2. 33anb meiner „2)eutfc§en ©tabt unb

i{)re SOerraaltung" (Berlin 1913), ©. 27, l^inroeifen.
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üerorbneteiiDerfammlung naä), raie fie ©d^iele für 9ioum0urg^
gei'd^itbert i)at\ ®er jtoeite ©intuanb niog au fid^ rid^tig fein

— in jaf)lreid)en ^äüm toenigfteng, roeil eben bie grofee, „un=

bemittelte" ilkffe (übrigens ein bei ber ©ntroicflung unferer all=

gt'incineu roirtfd^aftlic^en 3Sert)ältmf[e raotirenb ber legten Sat)r3e()ntc

unb luä^renb be§ J^riegeS nid)t attjufeüen arg mifebräud^tic^ benu^te^

SBort!) bie betreffenbe ©inricbtung, lüie etroa @ifenbat)n, ©tra&en^

bat)n, SBafferroerf au§ fefir natürlid^en ©rünben am meiften benu^t,

ober er fc^lägt nid^t burd^, foroeit unb folange bie ilommuue nid^t

übermöfeigen ^rei§ forbert. 33i5 bai)in gilt ber ©runbfa^: „^ebe

3Bare t)Qt i^ren ^rei§" unb ift nidEit einju[et)en, iDorum bie suföUigen

9iu^nie§er gerabe ber jufättig fommunalen Unternel}mung ju=

imgunften aller übrigen ©emeinbeglieber (id^ ftimme in biefer S3e=

5iel)ung ganj bem ju, roaio SÖiebfelbt feineräeit in bcm ©ammel-

nrerf „®ie beutfd;en Stäbte" ^ auSgefül;rt ^at) eine ^eoorsugung

erfahren follen. ^m ©runbe ift mon barüber in SBieu einig geiuefen,

wie man auc^ Ijeute im roeientUd)en barüber einig ift, tro^ ber

niandierlci; auf ben erften 93licf gauj plaufibel erfc^einenben ©rünbe,

bie namentlid^ ^ugo Sin bemann in feiner, übrigen^ nodö fieute

uuüeraltcten, au6) bem nad^ mand^er ©eite t)in gu anberen (Srgebniffen

Kommenben lefeuSroerten (5d)rift über bie „ftabtifdje S^iegie"^ für

bie „2lbgabe gu ©elbftfoften" geltcub gemad;t i)at.

%u6) bie in 31 o e b u r t) i? Xenbenjfdirif t ^ mit bem Stnfprud) auf

Sldgemeingültigfeit aufgeftedte 58el)auptung einer ted)nifd^en

9i ü d ft ä n b i g f e i t ber ö f f e n 1 1 i d) e n S e t r i e b e fonnte uiiD !ann

aU$ f)altlo§ gelten, ©tatt ber prioaten Äonfurrenj, bie aderbings

meift fe^lt, roirft ber SSettberoerb mit anberen ©tobten, roirft bie

öffentliche SKeinung, loirft nid^t gule^t aniii baS fteigenbe ^Inforbernis-

be§ ©tabtfädelS mit ftänbig oerftörftem 2)rud auf ted^nifd^e $Ber=

rmUfommnung t)in, unb gerabe ber öffentlid^e S3etrieb Ijat fid; üiel=

fad) et)er alä ber prioate geneigt enoiefen, aud) einmal ol)ne 9iüd=

fidjt auf Profit tec^nifd^e ©rfinbungen, bie nod^ nid^t burd^ausS er=

probt maren, aufjuneljuicn. ßrft unlängft Ijat, morauf in biefem

3ufammenl)ang befonberS aufmerffam gemad)t fei, ein Ingenieur,

9Jiar 9^ieb, in einem ^^uä)t über „Drganif ation unb tUv-

1 »gl. oben ©. 409.

2 Seipjig 1904.

3 Serltn 1907.

* ©taat ober (Stnbt als SBetrlebgimterne^mer. Seuti'd^. 58erltn 1909.
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roaltung offen tlid^er Uuterneiimungeu" ^ tia^ aliS erfto

umfaffenbe «üb (^efd^loffene S)arftettung bcr 5llufgaben unb S3ebentunii

ber öffenttidjen Unterne()mungen, foroeit fie ted^nifd^en ßE)arafter

l)a6en, foiuoljl raegen feineS' fntifd;en aU and) namentlid; luegeii

feine0 tatfäd^Iii^en ^nt^^tt^^" ernftefter Seai^tnng wert ift, bie ^e

jiet)ungen borgetan, bie §roifd)en tedjnifd^em ^ortfc^ritt nnb öffent=

lid^er Unternel)mung nod) Urfad^e unb 2BiiEung beftel)en.

3lber bie eigentUd^e öfonomifd)e Hauptfrage, bie 9}iombert,

freili($ and) otine fie ju löfen ober aud^ nur einen 33erfud) ju i^rer

Söfung ju mad^en, in feinem Sdjluferoort^ „bei ber Beurteilung

be§ oorüegenben ©egenftanbe^ in bie oorberfte ^eit;e gefteHt" unffen

TöoIIte, t)ätte man bod^ root)l gern erörtert gefelien: bie g^rage nod)

bem @ i n f I u § ber .^ o m m u n a li f i e r u n g unb 33 e r ft a a t =

lid)ung ober bod) einer ju rocit ge^enben 5^ommuna =

lifierung unb SBerftaatlid^ung auf bie ^robuftion^ =

fäf)igfeit ber ^SoH^rairtfd^aft. ®arum gel)t e§ bod^ fd)üefe=

lid^. 2lud) ©emeinbe unb ©taat finb nid^t auf fid; allein ge=

[teilte Organismen, fonbern (ebenbige ©lieber ber 3Solf§n)irtfd^aft.

^ud^S fam bem ^^roblem nal;e, roenn er in feinem „^-ßorberid^t"
-^

ju ben Ginroenbungen ©tcllung na^m, nad^ benen ber ^rioatbetrieb

ceteris paribus infolge organifatorifdjer 33orteile beffer unb billiger,

alfo öfonomifd^er arbeiten fönne. ^n ber S)ebatte ift barauf !aum

gurüdgcgriffen worben. 2Bar e§, meil e§ tro^ allem l)eute ^ier

nur ein „non li(|uet'' gibt, roie SJlombert meint ?^ äöar eS,

DoB bamit bie 3:^()efe oon ber minbeftenS gleid^roertigen Oualität

beS öffentlid^en 33etriebeS burd^ bieg ©tiHfd^roeigen „unisono affta::

miert" rourbe, roie 2tbolpl) Söagner e§ beutete?** ^d) roage e§

nid)t ju entfd^eiben. 9}ieine eigene Stellung l)abe idj bei anberer

®elegenl)eit bereits niebergelegt '. ©ie geljt ba^in, ha^ baS „non

liquet" nur gelten tann Ijinfid^tlid^ ber ©reu gen, bis ju benen ber

^ 33iaj; ^Hieb, Orgnnifution unb S^enoaltung öffentüd^er nutevneJ^niunc^en.

d)lxt SBerüdtficötigunii Seutfd^Ianbs, ber <Sd)rcei3 unb ingbefonbere Öflerrei^g.

Berlin unb Sßien o. Q. (1915). «erlag für Fachliteratur. VIT unb 286 ®.

eel]. 8 mi, geb. 9 SWf.

2 Saä trifft befonbevg auf ben ^uieiten 2:eil ju, ber bie Drganifattou unb

ben Umfang ber öffenttidjen Unterne[)mungen in öfterrcic^ befianbett unb babei

nnntentlitf) ein reid^eä 2Jlateria( con größtenteils bislang nid^t oeröffenttic^tcn

organifatorifd^en unb Sienftbeftimmungen ber einjetnen Unternehmungen forote

uerftreuten ftatiftifd^en 3?ad)jDeifunqen betbringt.

3 ©. 318. * @. 127 ff.
5 ©. 818.

« ©. 241 unö 253. ->
a. a. D. ©. 16 ff.

©c^moUerl afaJ)rbucf) LXI 2. 27
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i?ommunQ{= unb Staatsbetrieb üolf§toirtf($aftli(^ ertragen werben

fonn. S)iefe ©renken einbeutig gu jiefien, ift unmögltd;: quaestio

facti. 2)aB iä) babei aüerbingS im allgemeinen raeiter 511 gelten ge-

neigt bin aU g u ä) §> , ber banfenSroerterroeife in feinem ©diluBroort ^

barauf gurütfgriff, unb, abgefeljen 00m ©ebiet ber monopoliftifd^en

S3etriebe, mit Ä'u|er^ Oi-w^ nid)t gurüdffd^eue oor ber 33ergemeinb*

licfjung ober bod) fommnnalen 33eeinf(nffung fold^er llnternel)mungen,

bie ein fonftigeS „SebenSintereffe" ber Stabt berüf)ren, wiH ic^ nid;t

leugnen. ^\\\ übrigen fei angemerkt, 'ti(x% 3^ieb in feinem üor^in

angefüt)rten ^uc^ gerabe biefer ©rensbeftimmung ebenfalliS roof)lüber==

legte unb gut begrünbete 2lu§fü()rungen geroibmet f)at^, benen id^

im ollgemeinen gern §uftimme.

©inen breiten 9taum nal)m bemgegenüber in ben SSerl^anblungen

bie fojiale ©eite be§ Problems ein, unb jiüar inSbefonbere

begüglid^ ber 2lrbeiteroer{)ältniffe in ben ©emeinbebetrieben, unb

groar, um e§ üorroeg gu nef)men, im ©inne meJ)r abfättiger Äritif

all äuftimmenber 3lnerfennung. 9)tombertg fd^riftüd^er 33erid^t

über „bie beutfd^en ©tabtüerroaltungen als !ilrbeitgeber" *, im att=

gemeinen berul)enb auf ber com 5?aiferlid)en ©tatiftifcben Stmt burd^=

gefüf)rten Unterfud^ung über „bie Sf^egelung beS 2lrbeitSüer^ältniffeS

ber ©emeinbearbeiter in beutfd^en ^\o^\t\\" ^, gab ©runblage unb

^iic^tung mit ber Duinteffenj: „f^ormeHe 53effer=, aber materielle

©c^lec^terfteflung gegenüber ber ^rioatinbuftrie". 5DaS giel^t fid^

burd^ bie ganje Debatte t)in, in ber im toefentl^d^en nur Äu^er
gegenüber ben mand^erlei Slnftänben bie bod^ gerabeju üorbilblid^e

Siegelung oon Sot)n= unb 2lrbeitS5eitbebingungen in gal^lreic^en,

namentlid^ größeren ©emeinben f)eröorf)ebt unb ©ygettenj 2:t)iel^

bie Sfiotroenbigfeit betont, ben in monopoliftifd^en betrieben be=

fdiäftigten 2lrbeitern jraar nid^t baS i^oolitionSred;t, tr)ot)l ober boS

©treüred^t gefe^lid() üorguentfialten; nid^t um perfönlid^e Siedete §u

befdiränfen, foubern um ber öffentlid^en 33elangen roiHen, bie in

einem aKofee auf bem (Spiele ftet)en, boB eS mit ben SSorteitcn, bie

ein Streif ben Streifenben im beften grolle bringen fann, in abfo=

lutem a)iiBr)ert)öItniffe fte{)t. Reiben roirb äuguftimmen fein, freilid^

unter 33orbet)olten, bie fid^ ou§ ber Söiener 33erfammlung felbft er=

geben, mit ilirem bodEi befd^ömenben aJioterioI on 3'iid^tad;tung ber

1 ©. 322 ff.
2

(,, Q £)_ 3
a. Q. o, (g, 19 ^,

* ©. 134.

^
»eiträfle jur Slr^eiterftotiftü, 3Jr. 9 unb 10, Serlin 1909.

« e. 251.
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perföntid)en ^ted^te, an 5lnebehnig ber poIitifd;en g^reifiett (bas

äßiener 3entrum^reßiment tarn babei nid^t gut roeg), an 2lble{)nun0

einel oerftäubni^ootten ©ingetieng ouf and) bereditigte Slrbeiterroünfd^e.

©id^erlid) fönnen mir ftol§ fein auf bie 3Iu§gefta(tung be§ fomniunalen

3lrbeitenüefen:S im allgemeinen, unb in ben legten Qafiren oor bem
^rieg ift barin nod) oiel gewonnen roorben; tro^bem wirb man
aud^ f)eute noc^ ber i^ritif mandieg preisgeben muffen. 33ielleid^t aber

pngt beffen iBefeitigung in roeit größerem 9)taBe oon ber ©infid^t

ber 33ürgerfd)aft unb iljrer 3Sertretung, bie aud^ bie @e{)alt§-- unb

2)ienftoerl)äitniffe ber fommunalen 53eamten, benen bie ®emeinbe=

arbeiter formell jo immer nöljcr fomnien, mit anberem 'S)la'B^ ju

meffen pflegen oI§ bie ©el)alt§= unb 2^ienftüerf)öltniffe ber ^rioat^

beamten — ju biefem gemid^tigen %\)ema barf id^ auf meine in einem

bemnäd)ft erfd^einenben ^efte beö „9ieuen ®eutfd)[anb" erfd^einenben

2lugfüt)ruugen über ha§i „^eamtenbefoIbungSproblem" oerroeifen —

,

oI§ oon ber be§ fommunalen 53eruf§beamtentum0 ab. 25enn an

biefem barf bod) n)ot)l feftgeftellt werben, ba^ i§> (quc^ in ben unteren

©d^id^ten, über bereu böufig anftöfeige» 3Serl;aIten gegen bie 2lrbeiter

in äßien mcljrfad) mit died)t gesagt roorben ift) immer me^r oom
©eift einer oernünftigen fommunalen ©ogialpolitif burd^fegt roirb,

ber, üon allen Überfd;iüenglid^feiten aüerbingS frei, bie Gräfte bee

^erjenS «nit benen beö SSerftanbeio oerbinbet.

f^reilic^ : biefeS 33eamtentum, biefe „33ureaufratie", roar in 2Bien

lebliaft umfod^ten. 3ftid^t al§ ob il)re ^nteüigenj, il)re beruflid^e

SCüd^tigfeit, ilire moralifd^e Qualität, für Die namentlid) ©d^ulje =

©aeoerni^^ fd)öne SBorte fanb, irgenbraie angegroeifelt rourbe.

2Iber bie ^atfad^e junetimenber „33ureaufratifierung",
road^fenber 33eeinfluffung be§ ganjen öffentlichen Seben» burd^ bie mit

htn öffentlid^en 33etrieben fic^ me^renbe 33eamtenfdjaft bilbete ben

©egenftauD mit be§ intereffanteften Teiles ber Erörterungen. SJJon

braucht ben Übertreibungen ber ©ebrüber 2llfreb unb Tla^
SBeber^, beren einer fo roeit ging, felbft 2lmerifa mit feiner

forrupten Seomtenfc^aft in biefer ^ejiel)ung bie ^alme üor 2)eutf(^=

lanb ju reidien (üielleid^t lieft er einmal ©infc^lägigeS in bem Sud^e

^arbutt 9ß. S)arofon§ über bie beutfd)e ilommunaloerroaltung, ba§ ic^

in üorliegenbem ^efte befpre($e, nac^j nic^t ju folgen, unb bod^

fd^eint etroaS 3tid)tige§ in ber 33eforgni§ ju fein, bafe eine immer

ftärfere 33ertretung ber bif§iplinarifd^ an 2lutorität gebunbenen, ber

©. 293. 2 (g. 238, 282, 309.

27*
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(um einen neueren Sluöbrurf ^riebric^ 9iQuniann§ ju i^ebrandjen),

„lifitolofen" ©inftenjen eine Äulturgef a{)r bebentet; benn oUe

tt)at)re Kultur ift boc^ am Qnhe in bem begrünbet, ma^ ber 21U=

meifter aU ha^ Ijöc^fte ©lücE ber ©rbenfinber bejeic^net t)at. (Et-

plji aber gerabe ber öffentlid)e 33etrieb biefe ©efa^r? 3ft '^^^ (^>»J^

meinbebeamte W)irf(ic^ ein fo me(^anif(^ roir!enbe§ 3"fii"u»^ent bes

©taatiäiüillen^, lüie man uns glauben madEien witt? 2Bie ftimmt

bamit überein, ha^ md)i lüenige ber eigenftärfften, fraftüoHuen, 5iel=

fict)erilen, verfönlid^teitSberouBteften 3JMnner beö neuen S)eut|d^Ianö

gerabe Träger ber beutfrfien ©emeinbefetbftüernialtung , über bereu

iraufe Sdöilberung feitens eine§ 3Jianne» luie 9teblicb^ man fii^

atterbings raunbern mnfe, geiuefen finb? ^ft anberfeitio nid)t offen=

fid)tlid^ ber oon ben 2Biener Äritifern fo befürd^tete ©influfe bes

Seamtentumg auf haz^ ganje geiftige un'o fojiale Sebcn ftarf im

9iiebergang, ftatt im Slufftieg begriffen, erfe^t burd) ^aftoren, bie

aü6) nad) anberer Diic^tung ^in bereit finb, fein @rbe anzutreten-?

Siegt bie @efat)r ber 33ermet)rung „rififolofer ©i-iftenjen" nid)t

roeniger bei ber 33eamtenfc^aft, von bereu forgen= unD entbe^rung^=

reid)em ©afein fidj nur menige 2luBenfte§enbe iHed^enfc^aft ju geben

uermögen, ol^ bei anberen, bie freie ^^erautruortIid)feit be§ ©inselnen

für fein unb feiner ^Q'^iilie ©efc^id immer mel^r aufbebenben ©nt--

undlung^tenbensen? ®ie Strogen fteüen, tjeifet fie beantJi)0{ten.

^ene anberen jyaftoren aber! @5 roar jroar ein etioa^ ff^iefee,

über im ©runbe boc^ fein übtes SBort, ha^' llfreb ih>eber in

SBien erfanb ^ aU er fagte, 'Qa^ augenblidlid; bie gange gleftrijitätö^

üerforgung („©emeinbeeinrid;tung" mu^ 2)rudfel)ler fein) in 9it)ein=

lanb=2Beftfalen uor ber g^rage ftel)e, „ob ik ftinuefiert ober fonunu-

nalifiert lüerben folle".

2)iefeö 3Bort bejog fic^ auf bie a^tonopolifiernngstenbeuäen tie^i

9U)einifd^'2Beftfälifd)en ©leftrisität^merfecv ba^ gleicbgeitig bie 3)hUter

ber g e m i f (^ t = lö i r t f d^ a f 1 1 i d) e n U n t e r n e b m u n g geworben ift.

1910, in SBien, ift biefe nur erft gelegentlid) geftreift roorben. ^m
3uni 1914 aber ftanb — unb ba§ gibt ein berebtcs 3eugni§ uon

ber in§tüi)d)en ftattgetiabten (i'ntiuidlung — auf ber I'ageSorbnung

beö agierten beutfd^en ©täbtetage^ ba§ iserbanblung^t^ema

1 ©. -idi).

- ä?gl. meine Stuöfü^ruiiiieii 3U öiefei- jSiacje in öiejeni 3fll)i'i'ii«-1) XXXIX,
191.-), e. 181 ff.

3 S. 241.
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„^ie ^>erbinbumj uon ©labten unb ^riüntfnpitQf für nnrti(^aft(i(^e

Unterneijinimi^en" ^

3^od) 3Ilfon§ Sfiiefe, ber, uielfad^ unb mit 6)ef(^i(f auf ben

©emeinbebetriebS^änben be§ 33erein§ für ©osialpoütif fu§enb, 1911

ben (]e(ungenen $8erfud) einer ^ufammenfaffenben ^arftellung ber „^om=

inunalen ä^3irtfd^aft§pf(egc" ^ unternat)m, fonnte oon ber neuen ?5^orm

nic^t alljuDiel berid^ten. ©erabe bic erften ^a\)xe be§ gegenraärtigen

3o^räet)nt§ aber brad^ten eine ftänbig oermeljrte „33erbinbnng auf

©ebeit) unb 93erberb ber beiben fapitolfräftigften ^aftoren im neuen

®eutfc!)(onb, öon ^^riüatinbuftrie unb ©emeinbe" ^, oon beren ©taub

unb (?ntiüi(f(uug Oberbürgermeifter 9)(arr, !I)üffe(borf§ früf)ere§

©tübtoberbaupt, in einem 3(uffa^ be§ „.*oanbu)örterbud^e0 für Sloiw

inuna{n)iffcn)d)aft" * bemnöd^ft ein Iebenbige§ 53i(b barbieten roirb.

^ie inacljfenbe ^öbe ber in ©emeinbebetrieben inueftierten 9i>erte unb

bie bamit immer bringenber roerbeube 'Jiotmenbigfeit, neben ben be^

ioäf)rten ©runbfä^cn ber ^ommunaloeriüaltung ba§ faufmQnnif(^e

teufen unb i^anbedi ju pflegen, ^atte and) priniipietle j^reunbe be§

J^ommunalbetriebe» nad; neuen ?^ormen fud)en laffcn, um oi)ne

lü e f e n t li d^ e 3)H n b e r u n g i t) r e r © e ro i n n = unb @ i n f ( n § =

mögtidjfeit boc^ ba^^ finan^iede S^tififo ber Commune
ju minbern unb me()r aU bisher nad^ fonft in ber^nbuftrie üblid)een

©runbfd^en ju arbeiten. 'äU 2Beg Ijierju bot fic^ bie 3Serbinbung

ber ©emeinbe mit ber ^nbuftrie etroa in ber j^orm, ba§ ha§ Unter=

nefimen jiüar alä prioate ©efeüfc^aft, jebod^ unter fo ftarfer Beteiligung

unb 53eöorred)tung ber®emeinbe betrieben mirb, bafe ledere ben beftim

menben g^aftor auSmadjt. ©tra&burg toar eine ber erften ©täbte, bie

t}en SBeg befdjritt; ber auf bem g^elbe ber@{)re gebliebene Seigeorbnete

:üeoni auü ©trafeburg l)at benn aud^ in ^ötn ha§> ^auptreferat

get)olten, begleitet com ÄönigSberger Oberbürgermeifter Äörte aU

' 'iH-rl^ünbluiu^cn beci '•Bierteii beutfdjen ©täbtetage? am 15. unb 16. ^uni

1914 in iTöln. ^öevlin 1914, ©cfbftüerlac; ber ^entvameüe be? beutfc^en

>Stäbtetagc^.

^ äUfonä 3{ieB, Äominunate 3Bii-tfcf)aftöpfIeße. (©ammlung ®öfd^en,

Tix. 534.) Seivjig 1911, ©öfd^en. 112 S. ^rei€ 1 3Rt ©in über baö fommunale

(Sieblungäinefen, fommunale betriebe unb fommunale 3lrbcitetfrageu gut unter=

rid^tcter, erfreulid^ ftarev, überfid^ttid^er ^-ül^rer, ber allerbingä über bem banfenä=

tüerterroeife auf fnappftem 3taum beigebrad^ten Satfad^enmateriat bie grunbfä|ä

lid^en «^i^agen etwa§ ftiefmütterlid^ beljanbelt.

^ SSgl. 6. Sc^ol5 in ber 3eitfc^rift für ÄommunaInjirtfc^a»t unt\ ÄommunoI=
politif. 1. Sal^rgang, S. 88.

* ^ena 1914 ff. (rrfd)eijit uovab in Sieferungeu.
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Korreferenten. Leiber SluSfül^rungen gipfeln in einer @mpfet)lung

biefer neuen g=orm. 3)ie ©efamt^eit be§ «StäbtetogeS aber fteQte fid),

entgegen bem ent^ufia§mn§ foId)er, bie in ber ,M. 2Ö. U." gerabeju

bie „j^orm ber 3ufnnft" fat)en, auf einen anberen ©tanbpunft. Unb

ber ©tanbpunft ber Äommunalpolitifer in 5lö(n üou 1914 war im

©runbe berfelbe tüie berienige ber ©ojiatpoüttfer in Söien t)on 1909:

Kommunaler betrieb bort, wo er angängig ift, unb wo bie 3Sorau^=

fe^ungen fommunalen 53etriebe§ erfüttt finb; im 9iotfall (ba§ ift 1914

ha§> 3^eue !), aber aud^ nur in biefem, ©rfe^ung ber „frül)er üblichen

KonäeffionSoerträge burd) eine S^erbinbung oon ©tobten unb ^rit)at=

fapital". ®a§ t)ei^t: ®ie gemif($t=TOirtfc^aftlid)e Unternel)mung fott

nid^t ben ftäbtifd^en Sftegiebetrieb abtöfen, fonbern uielmeljr ben ^on*

jeffionSbetrieb itim näl)er bringen. ®iefe§ (Srgebnig Ijat feinerseit

oielfad^ überrafd^t; bie e^^ begrünbenlien ®ebatteau«fül)rungen,

namentlich oon Dberbürgermeifter ßuno--,öagcn, bem fo5iatbemo=

fratifd^en ©tabtcerorbneten ^eimann aü§> Berlin unb feinen !on-

feroatioen ©egenfpielern 3ietl)en unb 33eutler, laffen e« burc^--

au§> üerftänblic^ erfd^einen. Qd) erad;te e§ al§ gu ben bebeutfamften

Kunbgebungen ber beutfdjen ©elbftoerwaltung gel)örenb.

^urs oor Slugbrud) be§ ^riege^ gefc^a^ fold)e§. ®er i^rieg

felbft l)at, worauf fdjon im erften STeil biefe§ Serielles meljrfadö

i)ingewiefen würbe, eine 3luÄgeftaltung bes ^ommunalbetricbeS ge^

brad^t, bie über alle Erwartungen IjinauSgegangen ift. ®ie e^rage

ift: 2Ba§ bleibt baoon? 2Belc^er bauernbe ©ewinn ift für bie

KommunalifierungSibee haxau§> erwac^fen? 2Ba5 fprid^t bafür, wa^

bagegen, ba^ ba^ wieberum an§> ber 9?ot ©eborene bleibt, ja

üielleid^t nod^ meljr au^geftaltet wirb?

®ie ^rage ift meljr als eine nur fommunalpolitifd^e. Sie greift

Ijinein in bie Drganifation unfereS ganjen aBirtfd)aft§lebend, ©ie

ift -wieberum eine ötonomifdjc, fojiale unb fultureüe wie jene, bie

ror 3at)ren in SBien erörtert würbe. Sie reftloS 5u beantworten, ift

nod^ fd)werer al§ bamalg; e§ lieute fd^on ol)ne befonberen 2lnla§

gu tun, wäre ooreilig. 3lad^ 3lblauf weniger 'Dionate wirb e§ oielleid^t

9Zotwenbigfeit werben. 2Bie bem aber and) fei, ber Seitgebanfe fann

fd)on tieute feftgelegt werben. e§ ift berfelbe, in bem bie @rl)ebungen

unb 3ierl)anblungen bes SSereiny für ©ogialpolitif über ©emeinbe^

betriebe auSgeflungen finb: einem nüd) lernen, mafet) ollen,

gefd^äftSmäfeig geübten gHunigipalf ogialiSmuS gehört

bie Swifwttft-
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®er englifi^e (Ztaat unb ber beutfc^e

Qtaat

Q3on ©uftat) ©d&moUcr

Unter biefem Xitel f)Qt g^erbinanb Xönnieg ein 33ü(j^(ein öer=

öffentüd^t \ boS nic^t nur ben poUtifd^en ©enfer intereffieren,

fonberu aud^ ben roeiteften beutfd^en 35olf§!reifen 33ele^rung bieten

rcirb. ^ä) möd^te burd^ eine Sefpred^ung §u feiner SSerbreitung

beitragen.

m§> \ä) oor 29 Satiren in biefem Sal;rbuc^ XII, <B. 727 ff.

5fönnie§' erfteö eigentlid) ftaatSroiffenfd^aftlic^eg SBerf „©efeüfc^oft unb

©emeinfd^aft" (1887) angcigte, rüljmte iä) bemfelben ben gefd^id^ts-

pt)ilofopl)ifd^en Xieffinn, bie feine pfgd^ologifcf^e S3eobQd^tung unb

eine felbftänbige 2tuffaffung nod^, bejroeifette aber, ob eS eine gro^e

SBirtung ausüben werbe, weil e§ fid^ in ju ibeolen, bem geroötin^^^

(id^cn 93ienfd;ent)erftanb ju fern liegenben ^öi)en beroege.

33on bem f)ier oorliegenben 23ud;e möd^te id^ fagen, eC^ i)at bie

gleid^en SSorgüge rcie jenes erfte; aber 3ug(eid() bie eine§ populären

SudE)e§ im beften ©inne be§ SBorteS. ^ä) Ijoffe, e§> roirb bie roei;

teften politifd^en Greife belel;ren unb jugleid^ einer ber 9}iar!fteine

für bie beutfd;e BtaaUU^xe werben: benn roae gibt e5 für biefe

SBid^tigereio aU eine in bie Xiefe getjenbe unb ing ©d^roarje treffenbe

3>ergleid)uiig ber englifdjen unb ber beutfd^en ©taatSjuftänbe?

®ie 9Jiett;obe, bie 3:^önnieS babei oerfolgt, ift einfad;: er Iö§t

über ©uglanb 3tmerifaner unb ©ngiänber felbft unb nur getegent(id()

an^ S)eutfd^e reben; über 2)eutfd^(anb üerne()men mir roo§l aud^

2)eutfd;e, loo e§ gilt, ba;? 6{)ara!teriftifd;e gu betonen; aber wo bie

^ßorjüge erörtert werben foüen, gieiit er wieber ©nglänber i)eran,

wie jum Seifpiel bie t)ot)en Sobpreifungen beS preu^ifd^en ©taatee

ben Briefen ßobbeu!? entnommen finb. @r erreid^t bamit bie bered^-

tigte SSermutung großer llnpartei(id;feit. —
XönnieS wiU in bejug auf bie engtifd^e 33erfaffüng an bie

©teUe populärer bisheriger Überfc^ä^ung beS englifc^en ^arlamenta^^

riSmuS unb ber englifd^en „^xdl)eit" eine wirfUdje ©rfenntniS fe|en,

wie fie ber ^räfibent ber ^aroarb^Unioerfität, 91. Lawrence Sowell,

in feinem 33uc^e „The government of England". 2 33änbe, 1908

®ine ©tubie. 33eran 1917, äJerlag uon ßtul (Surtius. S». 211 ®.
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(1912 mit 3wfäfeen), ung cor oHern üermittelt I^Qt. STu§erbem beruft

er ftd^ auf Soto, ^iceii, Mar), ^otlanb, bnnn auf ^. §Qtfd^e!§ ©mj^

(ifd^eS (StoQt^red^t, auf ^ieblic^ imb anbere.

^ür boS 3Serftänbni§ ber {)eutigen englifc^en SSerfoffungSjuftänbe

orfc^eint S^önnie« bQ§ 2Befenttid^e, bQ§ man fid^ f[ar fei, ein ^arla=

ment fönne einen großen Staat nid^t felbft unb unmittelbar bel)errfd)en.

5Iu(J) nid^t in ber ^errfd)oft ber 9Jiet)rt)eit be§ UnterbaufeS fiene ber

.H'ernpunft; fonbern barin, ba§ baä Kabinett bj^iu. ber ^remier^

minifter e§ tue: Sora fagt: Sie Wiener be§ ^aufeS ber ©emeinen

finb feine .»gerren geworben. „^a§ Unterbaus beberrfdbt bie ©j:e=

tutiüe indjt meljr, im ©egenteil, bie @j:etutiöe beberrfd^t ba^ Unter=

l)an§>." 2)ie bemofratifdben SSerjierungen ber 3?erfaffung finb ae=

madbfen; aber ber grofee ©runbbefi^ unb ba§ grofee 5lapital, eine

fleine ^a\)l von etraa 50000 ^amiüen (ba^ ift V20 aUer englifcb^'n

^Jauiilien) finb e§, bie regieren unb ade 9Jtacbt in ^änbcn baben:

®ie neueften 9Bab(en ijahen nur ba^ pIutofratifd)e ©fement ctiDaii

uerftärtt: Äaufljerrn- unb Sanfierbtjuaftien finb emporgefommen, ber

nriftofratifdje 2:t)pu§ ift geblieben. 9iur Seute, bie 000—200iJ £
(12 000—40000 3)cf.) ^Bablfoften aufroenben fönnen, bringen in

biefen ^rei§. ®er Guglänber mifi rcid^e Slbgeorbnete mit offener

^ttub, mit glänsenben 5laroffen Ijahm. Über ha^ liberale 5labinett

öon 190(5 rümpfte bie gute ©efeüfdiaft bie 9kfe. ^a§ S^'cipf^^'teien

fyftem ift nur mög(id), menn bie ^füljrer beiber Parteien fiel) im

(^jrunbe fetir nabefteben. ^ie SMuner lüie 3l!?quitb unb Sloi)b

(vJeorge mürben lange als bie ©pi^e ber „"j^öbelpartet" angefe^en, bie

„^nteHeftueHen" merben^ in ben füt)renben Greifen ©nglanb^ auffallenb

gering, nodb geringer gefdjä^t ol§ in ben ^bereinigten Staaten. ®ie

regierenben Äreife be§ Untcrbaufe» ftellen aud^ ^eute nod^ eine crb=

lid^e Dligardjie bar. ^n§ Kabinett fommen nur beftimmte Familien

ber Sonboner ©efcHfd^aft. ®er '^Premier allein bilbet ba§ 5^abinett,

nnb bie 9Jation ift aufrieben, menn bie ©mannten „acbtung^gmerte,

aufrecbte unb leiblidb urteilefäbige "'^^olitifer, anftänbig im ^rioat=

leben unb mit einiger ©rfabrung im öffentlieben Seben finb".

9tegiert mirb burd^ einen gcbeimen 9Iusfd^u§ obnc Sd^riftfübrer,

ot)ne '^Isrotofoll, ol)ne ©efcbäft^orbnung, obne Siegel, obne 5laffe.

Cft genügen bie 53efpred^ungen ber brei bi§ oier roidE)tigften Kabinette-

mitglieber. ®ie Stellung be§ ^-premierminifter'o fommt auf eine 3lrt

CSäfariiSmuS b^"i^"~'- ^i^ Scbmierigfeiten, fo ju regieren, roerben

nod) load^fen, menn ber 9ieid)sbunb an Stelle @nglanb§ bie Seitung

befonmien foll. 2)er cäfariftifdbe -|^remier regiert, fo lange er ftarf
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unb fing ift unb folange er ©lürf t)at, fotange ber 33oIf§iüiIIc

fein SBitte ift.

©ngtonb J)at feine gefd^riebene 58erfoffung; biefelbe ift in fteter

Umbilbung begriffen; eine einl^eitüd^e Aktion ftef)t nid^t l)inter bem

®tQQt bjro. ber Slriftofrotie, fonbern oier Diotionen. S)eutfd^(Qnb

verfällt in eine 9ieif)e ©tonten, ober bie Seüölferung ift im ganjen

einlieitlic^er ^Nationalität. ©eutfd^Ionb umfaßt !ein unterjod^teS unb

niiBl^anbelteg Sanb, raie e§> ^xlanh ift. ®a§ 2)eutfd^e D^ieid^ t)attc

Don 2lnfang an ein bemofratifd^e§ 9Bal)Ired^t für ben 9^eid^§tag;

©nglanb l^at erft nad^ bem 58orbitb ©eutfd^lanbs ein etma§> liberalere^

3öof)lre(^t erlangt, ©eutfd^lanb l)at feine airiftofraten* unb feine

•^arteiregierung, bie ben englifd^en (Sinrid^tungen irgenbroie ju oer-

gleid;en raäre. ©eutfd^lanb rcirb burd^ ben üom ^aifer ernonnten

Steid^gfanjler regiert, nid^t burd^ eine ariftofratifd^e ©ruppe üon

Dilettanten, bie ber ^rentier augfud^t, unb bie er, roenn fie fidfi ^u

unfäl)ig geigen, inl Dbert)au§ beförbert. 2lud^ in S)eutfd^lanb fpielen

in einjelnen J^arrieren fo^iale SSerbinbungen, 9lbel unb 9teid^tum,

eine gerciffe Sftolle, aber berufsmäßige SSorbilbung unb Se--

fleibung nieberer oor ben polieren Ämtern ift bo^ bie Siegel

unb fc^ü^t üor bem einbringen bei S)ilettonti§mu§.

2)ie öffeutlicf)e SReinung ift im SDeutfd^en S^teid^e mie in @ng=^

lanb oon grojser 3:;ragn)eite für bie S^iegierung. ®ie im 3lu§lanb

verbreitete 33orfteIIung, ber gegentoärtige 2)eutfd^e ^aifer l)errfd^e al§

abfolutiftifd^er ?^ürft, beruht nur ouf lXnn)iffenl)eit. SDer raefentlid^e

Unterfd^ieb jraifd^en beiben ©taoten ift, ba§ bie öffentlid^e 9}teinuiuj

in ©nglanb burd^ bie Leitungen beftimmt loirb, in Seutfd^lanb me()r

burd^ ba§ Sefen oon Süd)ern; fie unterliegt bei un§ nid&t fo bem

©djlagroorte, fie ift reifer unb ernfter. ^n (gnglanb l)atte ber afute

6l)arafter ber öffent(irf;en 9}ieinung größere 33ebeutung, in SDeutfd^=

lanb ber d^ronifd^e.

'ipreußen l)at feine SSerfaffung ber englifd^en nac^gebilbet. 2tber

bie englifd^en 9Kinifter muffen einem ber beiben Käufer angef)ören, bie

preußifd^en bebürfen biefer Stellung nid^t. 2)a§ englifd^e ^an§ ber

ßJemeinen fann bie 3)Jinifter ftürjen, ba§ 9lbgeorbnetenl)aug ffat fold^e

Maäit nid^t. Über bie 3ufannnenfe^ung beio legieren unb baS ©rei^

flaffemuatilred^t, an^ bem e§ l)eroorge^t, roirb oiel geflagt, aber basi

englifd^e Unterf)au§ ift in auSgefproc^cnerer 2Beife ariftofratifdf) unb

plutofratifcf). ®er ©influß ber 5?ird;e wirft in ©nglanb flärfer ju-

gunften ber fonferoatioen Partei. 2lud^ i)a§> ift wid^tig, baß in

©nglanb bie 9luöbel^nung be§ 2Bal)lred^t§ ba§ ©eioid^t ber regierenbcn
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klaffe d)^x geftörft aU oenninbert i)at (Elarafteriftijd; ift aud^ ber

Unterfc^ieb äioifd^eu bem ^oufe ber ßorbs unb beö ^erreni)QU]"e. ^u
le^terem bilben bie gotilreic^eu liberalen Dberbürgermeifter unb bie

©ele^rten ein geroif[e§ ©egengeroic^t gegen bie ©rofegrunbbefi^er, baö

im Dberl)Qufe ganj fel;tt. 3n^t:euBne l^at eg bie regierenbe Familie nie

üergeffen, ba^ i^r größter ©o^n ben ?vürften aU ben erften ©iener

be§ <Btaak§> be3eid;nete. ®er Übergang jum parlanientarifd;en ©tjftem

raürbe bie ilrone entroeber o^nmäd^tig niadfien raie in ©nglanb ober

fie befeitigen raie in ^ranfreic^. 3)ie ^emofratie empfiel)lt in ©eutfd^-

lonb foldje 9Bege. 2lber fogar in ber 2lrbeiterpartei roäd)ft bie

©infici^t, ha^ dm Sourgeoig = ^epublif htn SSorjug uor nnferem

l;eutigen ©taate nid^t oerbienen würbe.

3n feinem ^aße würbe eineparlamentarifd^e9iegierung in^eutfc^=

lanb ber 3Solf0oertretung mel)r ©infln^ auf bie ausroärtige ^otitif

geben. ®a§ englifc^e Unterljaug ^at il)n nic^t, raie fd^on Öot^ar

33uc^er geigt. Unb je^t betont ba§ Soraett nod^ ftärfer ; ber ^riegg=

au^brud; Ijat basfelbe bo!umentiert. 3Igquitlj unb @rei; fül)rten ben

englifd^en Staat in ben größten £rieg Ijinein, ben er je erlebte,

Oi)ne ha^ ba§ Unter^aug eine 2ll)nung baoon l^atte.

^n ©nglanb Ipfft man je^t 9tettung au§^ ben bi§l)erigen großen

3)iiMtönben burd) ©infü^rung be§ 9feferenbumg. 2lber man fürdötet

bei ben ©egnern besfelben, eso raürbe al§ töbli(^e5 ©ift für bae

parlamentarifc^e ©i)ftem rairlen.

3m üierten J^apitel fommt XönnieS auf bie 3]erroaltung ju

fpred^en, foraie auf bie ©emeinbeoerfaffung.

Sn ^reuBen fd;uf ©tein bie ©täbteorbnung — in ber richtigen

©rfenntnis, bafe bie g^rei^eit me^r in ber 33erraaltung ai§> in ber

33erfaffung gu fud;en fei. ^bre ©runbgebanfen raurben bann fpäter

auf bie länblid^e SSerraaltung übertragen. SDie fommunolen 3Ser=

bänbe finb in S)eutfd;lanb aibteilungen be» ©taateC^ einerfeitä, Or-

gane für eigene, l;auptfädj rairtfd)aftlid)e S^vtäe anberfeit». äi^U^^cn

i^nen unb bem ©taat^gentrum fte^t roeit au^gebilbet bie gange ftaat^

lic^e SSerraaltung, bie ^iierraaltunggjufti^. ^]>erci) 3lfljlei) ^at ber

englifd^ rebenben SÖelt erft burd; fein 33udj : ..Locul and central

government. A comparative study of England, France, Prussia

and the United States" (IQOdj gegeigt, raeld)e Sebeutung ber gro^e

^au ber inneren ^^'erraattung in ^reu^en unb Seutfd)lanb l)abe,

unb rate fc^r ber engtifc^e ©taat in biefer ^egieljung gurüdgeblieben

fei. äBoljl I;abe ©nglanb and; auf biefem ©ebiete tjerumerperimentiert,

eine Sentralbeljörbe gef^affen, 3lrmenraefcn, ©anitätSracfen, ©emeinbe^
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üerfaffung 511 reformieren gcfu($t, aber ba§ ©rgebnis fei ein 6f)ao§

üon 23e3irfen unb Sel)örben tjeroefen, baS für fe{)r wenig 9JJenfd)en

rerftänblid; roax.

Umc5efel)rt fei e§ in ^^ren^en nnb ^eutfdölanb gegangen, unb fo

fei ber 33eanitenftaat entftanben, ber im 2lnfrf;luB an meine üerraaltungg-

gefd^id^tlid^en 3lrbeiten gefd^ilbert loirb. ©ngtanb ringt feit 100

^atjren in ©eburtSroeljcn, ein Seamtenflaat, b. 1^. ein mobern oer-

roaltenber ©taat gu loetben. 2lber e§ fei fdjroer, in 3—4 ^Qtjtjetinten

nacf)sut)oIen, rüa§> in 3—4 3al)rt)unberten üerföumt roorben fei. ^mav

fei bn^ englifd^e 33eamtentum nod^ beffer ai§> ba0 amerifanifd^e, baö

auf beut ^eutefvftem beruf)t. Unb (^ortfd^ritte ber berufgmäBigen

SluSbilbung fei)Iten aui^ in ©nglanb nid^t. 2l6er ein Seomtenftanb

wie ber beutfdje unb bie ß^re beio «Staatebienfteg fef)le bodj faft

gan^. ®ie ^^atronage, ba§ ©runbübel, fei nid^t üerfd^iounben.

ü}Zit bem fünften Kapitel fommt ^^önniel auf bie g^reit^eit unb

bie ^reif)eiten, I;auptfädjtid) auf bie perfönlid^e unb bie politifc^e

?Yreit)eit. ®ie leitete l)ahz in (Snglanb uor ber 2Bat)lreform von

lb^67 übert)aupt nid^t beftanben; eine 3]ertretung ber 3(rbeiter im

Parlament i)abe e§> tauge faum gegeben; oor 1906 i)abe e§ roo^l

56, nad) 1906 46 2lrbeitcroertreter gegeben. @r befpric^t bann bie

9?tiniftcrüerantn}ortHd)teit, baio §infdt)roinben ber ^ronred^te, bie Un=^

rcal)rt)eit be§ ganjen 5ßerl)ältniffel be§ Kabinetts jur 5!rone.

®ie bürgerliche g^reibeit in leiblid^er 33egiet)ung, fei lange un=

üoKftänbig geroefen; ein <Sdöu^ gegen ba§ 3)?atrofenprcffen , gegen

^^>oIiseimiJB^anbIung f)ahz gefet)lt; ber ©d^u^ ber 5ßerfammlungg=

unb 33erein§frcit)eit , bie '^re^freitieit , ber rairtfd)aft(id^en g^reitieit

fei lange in (Snglanb fümmerlid^ geblieben; bie fo^iaten ©ebred^en

im SBobnungSroefen unb auf anberen ©ebieten feien lange oiel

fd^limmer aU auf bem kontinent getoefen; bie tird;[id;e unb bie

geiftige g^reitieit l^ättcn bi§ §ur ©egenroart oiel gu roünfd^en übrige

gelaffen; im ©dmlroefen, in ber allgemeinen ©d^utpflic^t fei @ng=

taub bis uor hirjem l;inter allen sioilifierten Staaten ber ^ÜBett

gurüdgeblieben.

®a§ fed^fte Kapitel gibt einen Überblid über bie föefd^id^te ber

europäifd^en (Staaten, ©nglanb ooraft. ®iefe§ Ijat mit Slut unb

©ifen fein ^iiefenreid; erroorben, nad^bem eS burc^ Raubet unb

©c^iffal)rt feine ©rraerbungen barauf oorbereitet Ijatte. ^n ben an--

beren Säubern Ijaben grofee 9Jtonardben mit beeren unb 33eamtentum

bie Staaten auSgebilbet. ^n ©nglanb trat ber ariftofratifd^e

^errenftanb an bie Stelle ber 9)ionarc^ie, nid^t ol)ne auf iloften ber
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33anern feinen ©runbdefife übernmf3ig ^n üerörö§crn, iüäi)renb bieie

nur bem ^eftlonb oon ben dürften gegen ben 3IbeI gefd^ü^t rourben.

^n ©ngtnnb fd^ob ber 3Ibel feine überflüffige Sanbbeüölferung in

bie ^nbnftrie ah: bte inbnftrieHe 9kno(ntion trat 1760—1850 ein.

33entI)Qm unb feine Jfadifolger fnd)ten bie nötigen fojialen Df^efornien

üorjnbereiten ; einzelne baoon begonnen Inngfam; ober bie roidö-

tigfte — im Sd^ulroefen — tarn einige ^J^enfc^enolter ju fpär.

'Sniraer erinnerte feiner^eit bnron, rcic uncnblid) ineit ^^renßen fojial

burc^ 2Be^rpf[id)t unb Scljutpftic^t uor ©ngfanb üorauy fei ©ngtanb

l)at norf) f)ente feinen Selircrftanb lüie 2!entfc^(anb. ^ie gonje neuefte

eng(ifrf;e «So^ialreform ift eine 9iQ(^a^innng Teutfdjtanb^. „T'er

3ftf)ein ift in bie Si^l^emfe geftoffen, ber Strom be§ bentfditn ^bea=

Ii§mu§ {)Qt fid) über bie ofabemifc^e Söelt non föroBbritannien er=

goffen", fd;reibt ber ^nngtiberate §obboufe, roie üon ben p{}i(ofop()ifd)en

D^obifolen baS nbfolutiftifdje ^ren^en immer roieber aU ber „befte

Staat" unb al§> 33orbiIb ^ingeftettt roorben fei. ©d^on D^tid^arb

(Sobben fd)reibe 1838: „3c& t)ege ben ftarfen ^^erbadjl, bafe gegen--

ttinrtig, für bie grofee 'Scenge be§ i'olfe«, ^renfeen bie befte §iegie=

nmg in ©nropo bcfi^t. ^d^ gäbe mit 33ergnügen meine Snft am
po(itifd^en Stieben prei?\ nm einen fotd^en 3i'fifl"b in ©ngtanb ,^n

fidjern. §ätte unfer ^^olf fold^e fdilid^te nnb fparfamc i^egiernn.-,

fo erfüllt öon @ered)tigfeit gegen alle nnb fo beftänbig bemüht, bie

bie 33eüö(ferung geiftig nnb fittlid^ jn Ijehcn, roieoiet beffer roöre e*

für bie 12 ober 15 9)iiÜioncn im ^ritifc^en 3teic^, bie, obfd^on fie

feine 'il>al)lrec^te befiljen, bod) überzeugt finb, freie 9Mnner i;u fein,

unb bie in bie 33orfte(Iun(; t)ineinge()eimni§t werben, bofe fie nid^t

politifd)e porige feien, bnrc^ jene§ grofee ©aufelfpiet ber englifdion

'iWrfaffnng, — 9)ionopo(e, ^ird^enjouber, ©inefuren, 3ßappenl)ohte-

pofu§, ©rftgeburtSred^t unb Sdiangepränge". ßobben rüf)mt bann bae

33eamtentum, „jene ^anfenbe junger SIMnner, bie aüjä^rlid^ öon

ben Uniuerfitäten abgelten, bie alle bann 53eamten- unb S^egierunge.

ftellen einnef)men unb feine 1000 £ oerlangen, um ad^tungSmürbig

unb gead^tet ju fein in ^>reu6en. ®eiüol)nt)eiten prablerifd^er ^Iver-

gcubung gelten bort nid)t für^ad;tung!5raürbig."

3m fiebenten Kapitel ftellt SCönnieö bie englifd^e allgemeine

SlaatSletjre ber beutfd)en gegenüber. @ine fold;e feble eigentlich

(Snglanb tro^ ber gro§en ^erfönlid^feit oon .öobbeiS. 2ode$ Sud^

^On Government" fei ber inbioibualiftifc^en ßel)re gemibmet, ba§

M\^ '^oit bie S^iegierung abfd;affen fönne, wenn fie bie ©efe^e ner=

le^e. ^nifenborf unb Si^olf l)ättcn — bemgegenüber — niel rid^tiger
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5te(^ienuig imb ä^olf^üevtretuiig aU bie Organe be» i^loate^ ^iu-

ijeftedt, von beneu olleS ditd)t üu^gelje.

S)er einfeitige englifc^e ©taat^begriff traf, jagt Siönnieio, mit

bev nQtionalötonomifdjen Seigre gufammen, bo^ ber (Staat fic^ auf

"oen ©d^u| beg ©igentuiuS unb ber SSerträge ju befd;ränfen (jabe,

baJ3 er nur guni ©d)aben beS 2Bot)lftanbe§ unb ber 3^reit)eit fic^ in

hm föang bei äBirtfd^aftjötebenl einmifd)e. ^ainit roar üoüenb^

eine ürganifd;e ©taat»lel;re unniöglid^ gemad;t, roie fie in ®eutfdö=

lanb §egel fd;uf : (£r (et)rte unl, ba§ ber ©taat burd^ bie ©efinnung

unb bie ^ätigfeit ber (Staatsbürger bcftimmt raerbe. 2luf biefeni

'^oben TOurbe bie M;re ©ierfes möglid): „®a§ SBefen ber moberueu

beutfc^en Staati^ibee beru()t in ber Qbentität von ©taat unb SSolf."

Ti\ä)t ot)ne Siedjt flage ber erfte engtifc^e 9ted;t§t)iftorifer 3Jiaitlanb

feine i^anbSleute einer geroiffen ©ebanfcnlofigfeit unb 9lrnuit an

3been an, rooburd; bie politifd^en X()eoretifer @ng(anbö unfätiig

geroorben feien, ©taatenbunb unb ^unbe-öftaat auci^ nur gu benfen.

^ie neuere englifc^e Literatur ber StaatSletjre fei, meint X^önniel,

aufeer ©ibgroid'S „The Elements of Politics" bürftig.

^m [e|ten i^apitel fafet er feine ©ebanfen in ber ^auptfadje fo

5ufammen

:

1. S)er englifd;e ©taat ift fein neu^eitüd^el ©ebilbe; er ^at

hu 3^orm bes fpätereu 9)tittelalterö beibel)alten, aber ber größere

^Xeil ber Jlöniglid^en ^JJindjt ift bcfeitigt. SaS bebiugt gro^e Süden,

luetd^e bie gefteigerte ©efe^gebung ni(^t ausfüüt; e§ fel)(t eine ge=

orbnete ä>ern)altung, ein gefd)u(teS 3^>eamtentum , ein auc^^^bilbeteiS

3.^erioaItung§red)t, ein nuibcrne!§ ^srioatred)t unb eine moberne ©trttf=

gefel^gebung.

2. ®ie gefeüfd)aftlid)eii ©runbtagen ber S^^erfaffung finb arifto*

fratifdj. S)ie ä^ertretung Der 2lrbeiter!laffe ift feljr jung unb ift

fdjroac^ geblieben.

3. S)ie rairflic^e politifd^e 'älcadit ift üom UnterljauS auf bo^

Kabinett übergegangen. ®ie ©tellung bei erften -lüiiniftcrs näljert

fid^ ber 31lleinl)errfd;aft. ®ie 3Ibfd;affung be§ ä^eto» ber Sorbl

lommt nid^t beni §au§ ber ©emeinen, fonbern ber ^abinettSarifto^

fratie jugute.

4. ®ie Drganifation ber Parteien roirb burd) hü§ S^autuQ-

fyftcin, b. 1^. bie luad^fenbe 3)iad)t be§ engeren 2Bal)lau§fdjuffeS ge=

fd^äbigt. S)ie ^orteien jeigen fid; nid^t a[§ äßerfjeuge, bie ilkffen

ju Ijeben. 2)ie ®ral)tjiel^erei ber 2Ba§(mad^e bemoralifiert bie

i^ü^rer.
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5. 3'" beutfc^en ©toQte ift 3JiilitQrmQcl^t uiib 33eamtentum ein

Öegengeroic^t gegen bie 3lriftofratie unb bie plutofratifd)e ©ntrcirfhmg.

S)ie 9^eform6ebürftigfeit be§ preu^ifi^en SlbgeorbnetenlaufeS ift ai-

gemein al§ bringenb anerfannt. ®ie 9Jiadjt ber öffenttid)en ajJeinung

ftettt in 2)entf(^Ianb, roie in ©nglonb, eine bebentenbe ©d^ronfe jeber

iKegierung bar. S)a§ 9ieferenbum liefee \iä) ben beutfd^en 9?eid^g=

loie ben ©inäeloerfaffungen (eid^t einfügen, roäl)renb e§> mit bem eng=

lifdjen ©gftem ber ^arteiregierung nnoerträglic^ ift.

6. 2)er alte 5Rut)m ©nglonbiS, ein freies Sanb 5n fein, beruljte

barouf, bafe e§ uriftofrotifdö, nidjt moimrdjifd; regiert rourbe. ®ie

(^rofegrnnbbefi^er rooren freier nnb mäd)tiger q(§ in irgenbeinem

Quberen Sonbe. 2l6er politifc^e ?yrei()eit traben bie g^abrifanten erft

1832, bie 9Irbeiter erft 1867 unb 1885 erroorbcn. Sürgerli(^e^

iuirtfc!^aftlid)e unb geiftige grei^eit finb lci(!o in ©ngtanb, teiÄ" in

S)eutfd;(anb beffer gefdjü^t.

7. S)ie Slriftofratie ©ngtanbS ^at für baS 5ßolf oiel weniger

geleiftet al§> bie 3)tonar(^ie beS g^efttonbeS. ®en Sauernftanb l)at

man bort jugrunbe gelten loffen bjn). jugrunbe gerichtet. ®er 3lr=

beiterfd;u^ trot in ©nglanb früf)er ein, aber bie 3i'ftönbe roaren

Qud) bort unenblid; f(^Iimmer. ®ie Slrbeiteroerfic^erung ^at ®ng(anb

30 3at)re foöter nad^ beutfdiem 3SorbiIb eingerid^tet. SIot)b ©eorge

fprod^ e§ offen am, bie ganje jioitifierte SBelt tjobe bie gro^e ©c^ulb

onjuerfennen, bie man bem 3)iute ®eutfct)lQnb§ auf biefer 33a()n ju

äoHen l)Qbe. ®q§ ©d;ntroefen ift in (Snglanö (onge nÜjufeljr Ijinter

©eutfc^Ianb jurüdgeblieben. 3" ber S^erroaltung ift ©nglanb febr

gurücf, roie alle liberalen (Staatsmänner onerfennen. ©nglanb tjat

bie Sßelt mit feinem Softem ber ©olbaten^ unb 3)iatrofenpreffung

erobert: je^t erft füljrte eS bie 2Bet)rpflid^t ein.

8. 2)ie englifc^e 93erroaltung ift aEeS, nur nid^t muftergültig

;

fie t)at aUerbingS ben ^^oliseigeift unb bie Sureoufratie roeniger

entroidelt, ober nur roeil fie in 6tabt unb ©taat überl)aupt in ber

33erraaltung rüdftänbig war.

1^ 2Bie ber Staot, fo ift bie ©tQatSroiffenf($aft in (Sngfanb

»erfümmert. 9äir baS oerjroeifelte klingen ber 2(rbeiter l)at ol)ne

rechte ^ilfe ber äBiffenfd;aft bie notroenbigften fojialen Steformen

gebrad^t. ®er StoatSgebanfe ift in ®eutfd)Ianb lebenbiger, ftärfer;

er ift l)ier aud) pl)ilofopl)ifd^ unb roiffcnfd;aftlid; nertieft roorben. —
^ä) tann ben 2lu§fül3rnngen üon ^^^önnieS in allem SBefentlid^en

nur äuftimmen, obroo^l meine 2lu§gangSpunfte roeniger rabifal finb

als bie feinigen.
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2Ba§ iä) in bem 33udöe „©eutfd^Ianb unb ber 2Sett!rieg"

(2. Slufloge 1916, 1, ©. 199—231) über bie beutfc^en ^nftitutionen

unb ben ©eift be!o öffentltdien Seben§ ou^gufüljren fudjte, ftet)t in

ben ©runbgebonfen feinen 2lu§fü^rungen fet)r nafie. 3lu($ bie

trefflidien 2lrbeiten oon ©eorg Säger, „®er englifd^e Btaat §ur

Seit ber üaffifd^en S^otionotöfonomie" (in meinen g^orfc^ungen,

^eft 137) unb „®a§ 2Befen be§ englifd^en ©taateg unb feine 9JiQc^t=

organifation" (3at)rbuc^ 39), „S)cr preif§ifd^ = beutfd^e ©taat unb

feine aJJad^torganifation" unb „®q§ 3Ser^ältni§ ©eutfd^tanbg unb

©nglanbS §u ber internationalen 9ted^t§- unb ©emeinfc^aft^bilbung"

(beibe ^ö^^^"«^ -^0) bewegen fid^ in äl^nlid^en 9iid5tungen n)ie

2;önnie§, fd^öpfen aul ber SSergteid^ung mit ^reujsen bog ^tüft^eug

ju einer tieferen @rfenntni§ unb ^ritif @nglanb§. ^d^ fann midö

nur freuen, je^t in ^önnie^' 3luffaffung eine Seftätigung meines

unb Sägers ©tanbpunft erfialten ju ^aben.

Berlin, im Februar 1917.
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Q5ef^)re(^ungett

©aö 'SiÖOTar(l=3al^r» ''M§ ©äfularfd^rift l^erauSgegeben oon 3Kar
Seng unb @ridj ^Jiardfg. @tne SBürbigung 33i^mar(fg unb [einer

^olttif in ßinjelfc^ilberungen. Wit 14 ganjfeitigen ^upferbruc!6ilbern.

Homburg 1915, Sro[c§ei\fe go. gr.
8o. 274 S. @e^. 8, geb. in

Srob. 10, in ^:i]rad;tbb. 12 2Jif.

2)ie beiben S3i§mard^iftorifer Sen^ unb 9Jkr(f§ l^atten länger

fd;on oor ^rieggau^brud^ eine ^-eftfd^rift für Siömardö 100 jährigen

©eburtätag 1915 geplant. Sie f)atten bie ^Vorbereitungen bap getroffen,

aU ber ^rieg fam; mit 9ted^t gab er itjnen boppelten 2lnla^, an i^rem

©ebanfen feflju^alten. „2)a§ Qafjr be€ Sßeltfriegeg," fagen fie, „ift fo

red^t fein ^al[)r geroorben; feine 2Bege finb e§, bie roir nod^ immer in

^rieg unb ^]]oliti! gefien; er ift aud^ l^eute unfer gü^rer geblieben."

2Ba§ fie ung nun bieten, ift eine Sammlung oon 22 2lb{)anbhingen,

meldte 53i§mardf§ ?)3erfönlid^feit , fein 2Befen unb fein SSirfen nad^ ben

roid^tigften «Seiten l)in ju erfaffen fud;en. 5Jlard§ l^at jroei S3eitrnge ge=

liefert: bie einleitenbe 2(bt)anblung , bie 33i#mardg ©efamtperfönlidjfeit

geidjnet, unb eine jroeite, meldte i^n al€ ^ünftler ber gefprod;enen 3iebe

unb bcg gefd;riebenen äöorteg in aufierorbentüd^ feiner 3öeife barfteÖt.

Seng (;at oier 2(bt)anbiungen geftiftet: Si^mard aU ^Diplomat, feine

S3ejie§ungcn ju 9ZapoIeon III., Sigmard unb bie beutfi^e ^hee, ben

Söeltfrieg im Spiegel 33i€mardifd^er ©ebanfen; fie jeigen bie fpejififd^e

fd^roungootte 3lrt oon Sen^' ©efd^id^tfd^reibung. 2>on ben brei »ietleid^t

begabteften ^iamen neuerer beutfd^er ^^iftorie l^aben @. Sranbenburg
bie 9teid^§grünbung , ®. Duden ba§ 3Verl)äItni§ Si^mard^ ^u ben ^ar=
teien unb %. 5)?einede „Sigmard unb ba§ neue 3)eutfd;(anb" aU 3:;§ema

gcraä^It. 3<^ möd^te bie le^tere Slb^anblung faft al§ bie glän^enbfte

$erle be§ Sud^eg be^eic^nen. @§ ift eine geiftooUe, tieffinnige, gef(^id^tg=

p()iIofopf)ifd^e ®ebanfenft)mpf)onie, wie fie nur SReinede eigen ift. D. §in^e
be[)onbeIt ^i^mardg 3Ser[)ältni§ ^ur ?Oionard^ie unb jum Beamtentum
mit feiner fad;Iid^en, flaren Sid^er^eit. — 't)oä) roir rooden nid^t alle

9}(itarbeiter ^ier aufjät^Ien.

S)ag ©anje ift ein fd^öneö , roürbige§ 3)enfmal ber Erinnerung an

ben Saumeifter be§ ©eutfd^en 3f{eic^e§. 2öir fönnen allen ^Mitarbeitern

nur ben beftcn S)anf für il)re Seiftungen auSfpred^en. ^d^ möd^te ^u^

fammenfaffenb nur fagen : rechte 9Borte §ur redeten 3^^*.

im ?^ebruar 1917 @. Sd^moHer

Sticba, *2ßU^c(m: Sojialpoliti! nad^ bem Kriege. S^ieferat

auf ber ^ird^li(^=fo3ialen Ärieggtagung , 33erlin, 16.—18. Dftober

1916 (54. §eft ber freien !irc§l'.=fo§. ^onferenj). Seipjig 1917,

21. ©eic^ertf^e SSerlaggbuc^^anblung. 8^ 53 S.

3)a§ ^Referat ift beg^alb bemer!en§roert , roeil e§ einen feljr guten

Überblid über bie fd^roebenben beutfc^en fo^ialen Probleme gibt, unb roeil

©ct)moller§ 3;at)r6ud; XLI 2. 28
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feine günftige 2lufna^me bei ben ftrd^lid^ red^tsftel^enben (Elementen unferer

Äird^e jeigt, raie reif bie SSorfd^Iäge ©tieba§ jur praftifd^en 2(u§fü^rung

im 2Bege ber ©efe^gebung burd) bie 5Rei(^gregierung finb. 2tuci^ ift he--

inerfengruert, ba§ ein 3lntrag 5DJumm angenommen rourbe bal^in ge^enb,

„bie SSerfammlung befennt fic^ ju bem 2ßorte von §errn @e|. 9lat

Stieba, ba| bie beutfc^e Slrbeiterberaegung, je mel^r Siedete man i§r gibt,

befto befonnener roirb".

®ie ^auptforberung ©tiebaS mar bie gefe^Iid^e 3lnerfennung ber

SerufSüereine unb bie (Srrirf)tung üon 2lrbeiterfammern. ^'iad^bem er

gejieigt, bajj oon ben 2lrbeiterau§fcl^üffen in ben einzelnen ®ro^unter=

nel^mungen ni(|t oiel erfprie^lid^e ^^olgen gu l^offen feien, e^e in ben 2tn=

fd^auungen ber leitenben Gräfte ein Umfd^roung eingetreten fei, betont er,

ba^ eg fid^ mit ber Stnerfennung ber 9ted)tgf<il)igfeit ber 3lrbeitert)erbänDe

anberg nerl^alte. 2)iefe muffe nad^ bem Kriege beroiUigt roerben. @r
gibt eine I)iftorifdf;e Überfid^t über ben @ang biefer Seftrebungen ; betont,

ba^ man bie 58erbänbe fünftig nid^t me()r aU politifd^e SSereine ab=

ftempeln bürfe; bie Haltung berfelben im Kriege jeige, ba^ man SSer=

trauen ju i^nen fjaben fönne. ^nbem er bann für bie ©infü^rung ber

Slrbeiterfammern fid^ augfprid^t. tabelt er bie 5Keid^§regierung , ba^ fie

feinerjeit ba§ @efe^ an ber geforberten 3"I<j[fwng ^^^^ 2(rbeiterfefretärc

l)a'bz fd^eitern laffen.

@r ge^t bann auf weitere fo/^iale Steformpunfte ein, erinnert an bie

fojialen 3"ge[iänbniffe , bie bag 9leid^ oon 1908 an mit gutem ®rfolg

gemad^t l}ahe. @r oerroirft ein ©efe^ gum ©d^u^e ber Slrbeit^roiHigen,

erörtert billig unb geredet mand^erlei anbere bi^futable g^ragen. 2lian

muffe bie einfd)(ägigen ©ntfd^eibungen treffen, raof)I unter Serüdffid^tigung

ber Sage ber ^nbuftrie, aber ftetg babei an bem ©eifte ber g^ebruarerlaffe

oon 1890 feft^alten.

2)er britte .^auptpunft, ben er erörtert unb aU befonberS roid^tig

mit '3iid)t bejeid^net, ift ber 2Irbcit§nod;n)eig unb bie g^rage ber 2lrbeit^=

lofenoerfid^erung. (So fel^r er bie gcfe^Iid^e Siegelung be§ Slrbeitönad^^

roeifeS unb feine 3?ereinl()eitlid;ung roünfd^t (er erjä^ilt bie bie§bejüg(id^en

5ßer^anblungen üon 1914—16 genauer), fo roenig mill er, roie eg fd^eint,

üon einer 9f{eid^garbeitgrofenüerfid^erung roiffen. (Sr l^ot fidler bamit red^t,

ba^ bie beffere Drbnung ber 2(rbeitgr)ermittelung junädift ba§ notroenbigere

unb bringlid^ere Problem ift.

3)ie 3^cbe ©tiebag mad;t ben größten ^^eil be§ §eftd^eng au§. 2luf

bie 3)ebatten über biefelbe f)ier einjugel^en, liegt feine Sieranlaffung cor.

^Berlin, im g^ebruar 1917 ©uftao Sd^m oller

5rocltf(^, '2ß.: 3)ic beutfd^en ^nbuftriefartelle öor unb
feit bem 5l'rieg. (Äriegg^efte au§ bem ^nbuftriebejirf, 18. ^eft.)

effen 1916, @. 3). Saebefer. 8«. 74 6. ©e§. 1 m.
Haney, Lewis Th. : Business Organization and Combination. New

York 1913, The Macmillan Company. 8". 483 ©. ©eb. 2 ©ott.

2(l§ eg fid^ in ben legten Soeben in ^reufeen barum I)anbelte, bie

©ene^migung bei Sanbtageg bafür ^erbeijufü^ren , ba^ ber Staat §u
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bem 2)rittel ber 3Iftien be§ i^i5ernia=i\ot)Ienroerfe§, bte er 1904 gefauft

i)aüe, ben 9ieft erroerbe unb mit bem ganzen äßerfe in ba§ roeftfälifd^e

^o{)Ienfi)nbifat eintrete, nal)m idfj 3ieranlafjung , bie groei obigen neuen

Öüd;er ju lefen, fomie oieleä Slltere au^i ber einfd^Iägigen ^artellliteratur

roieber ju burdjblättern. 2)ag gibt mir bie Dieigung ein, l^ier über bie

groei Sudler einige SBorte gu fugen.

35a§ amerifanifc^e gibt eine gute Überfid^t über ba§ norbamerifa=

nifd^e Unterne{)mungg= , 2Iftien= , ^'artell^ unb Struftioefen nad) [einer

red^tlid^en unb totfäd^Ud^en ©eite foroie nad; ber ameritanifdjen ©e[d^äftg=

prai'iS ^in. 2)ie @ntfte[)ung ber StftiengcfeUfd^aften, roie ber 2;ruft§, roirb

unparteiifd^ gefd;ilbert. 2)ie benfbaren ^U'formen roerben be[proc§en. @s
ift für ben beutfd^en Sefer eine feljr gute @infüt)rung in bie @efd^id;te

ber norbamerifanifd^en Untemeljmunggformen , bie ber 3(utor burd^ bie

beutfd^e g^orm ber ©efeUfd^oft mit befc^ränfter ^aft bereid^ern miß,

S)a§ Süd^Iein won 2:roeltfd) ift erroac^fen aug ^raei 3?orträgen, bie

er g^ebruar 1916 auf ä>eranlaffung ber ^ur^effifd^en ©efeUfd^aft für

•Runft unb 2ßiffenfd^aft geilten ^at. @§ bezaubert in fec^§ Slbf^nitten

:

1. bie Urfac^en unb formen ber mobernen ^onfurrenjregulierung, 2. ben

Umfang unb bie ©renjen ber beutfd^en -^arteHbilbung bi§ 1914, 3. ba§

Urteil über bie ÄarteÖe cor bem Kriege, 4. bie beutfd^en ^nbuftrie=^

forteile im Kriege, 5. Slu^blidEe in bie ^ufunft ber ^arteßberoegung,

6. baö tünftige iserljalten be^ ©taateg gu 'am Kartellen.

2;roeItfd^g ©ebanfen laffen fid; fur^ fo roiebergeben. 2)ie glänjenbe

2(ulbilbung unferer ^nbuftrien non 1850—80 erzeugte ein Ubermalß

ber ^onfurren^. 2)arau§ entftanb bie ^Zotroenbigfeit einer Äonfurren^^

regulierung, bie ^ntereffengemeinfd^aften unb bie Äarteübilbung. 2)en

^onbition^fartellen folgten bie ^?reil=, bie ©ebietg=, bie ^robuftion§=

forteile. Unfere ©d^u^^^öUe erleid^terten bie Silbung. Xroeltfd^ gibt einen

Überblid über bie ^ouptgebiete ber beutfd^en ^orteHorgonifotion. Unb
baran fnüpft er feine S)arlegung ber fd^monfenben Beurteilung ber ^or*

teile, bie mit ber 33emerfung abfd;lie^t, fie fei mit ben ^a^ren fteigenb

günftiger geroorben. 3la(i) einem furjen 33lid ouf bie Vorteile be§ 3lu§=

lanbe§ fommt er bann ouf bie ^rieggjeit; er finbet, bo^ bie @igentüm=

lid^feiten ber Kartelle fid^ je^t nod^ »iel me^r ^Inerfennung erroorben

l^ötten. ^e^t mar bie ©tetigfeit ber ^robuftion, ber 2lrbeit§gelegenl^eit,

bie ein^eitlid^e Drgonifotion ber ©efd^äft^freife, bie mit ber ^artell=

organifation gegeben mar, boppelt rointommen. ^e^t roar bie g^üljlung

mit ber ^Regierung über bie ^reiSfe^ung, bie ©tetigfeit ber ^reigpolitif,

mie fie teilroeife fd[)on im ^rieben ftottgefunben l)atte, gleic^fam von
felbft oerftönbjl^id^. „25ie Vorteile erroiefen fid^ aud^ im Kriege oli un=

entbel)rlid^" (i^p. 45). „2Bie roöre bie glatte i^erforgung unferer ^riegi=

morine mit ben für fie geeigneten ^o^lenforten nomentltd^ roö^renb ber

9Jiobilmoc^ung oljne eine fold^e ^»-'ntrolftelle möglid; geroefen, bie bie

quolitotiüen unb quantitotioen Seiftungen oller 3e^en überfo^ unb einen

Slpporot befo|, ber fd)on im ^rieben fd^roierige ^-ßerteilung^oufgoben ju

löfen gen)oi)nt roor!" @ine neue Drgonifotion ^ötte jebenfollg in ber

erften ^dt, n)af)rfd;einlid^ oud; fpöter, Unüoüfommenereg geleiftet. 2)anf

ber gemäßigten ^reigpolitif ber großen 9tol)ftofffartelle ^ot fid^ bie 3Ser=

28*
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forgung beu üJiilitärDertüaliung mit 2)iunitum aller 2lrt oiel billiger ooU^

jogen alö of)ne [ie. 3)ie 2lu§fu()r con ^oi)k, ^oU, S3rifett§, ©robbtedj

üoKjog fid) mit §ilfe bei Kartells nacf) einf)eitlic§en poIiti)c[;cn ©runb-

fä^en. 2)ie internationalen c^artelle löften fic^ auf. ^-rembe Kartelle

lüurben leichter ferngehalten. @ine ^nja^l inlänbifd^er Kartelle löfte fidb

auf lüegen Üiidjtbefc^äftigung, anbere bilbeten fic^ um. i(6er bie lüic^-

tigficn erl)ielten unb oerftärften [ic^. "-Die Siegelung ber ß'onfurrenj burd^

bie Äart(.'Ue \)at \xd} im (Sanken befeftigt.

®ie i^erabrebungen roerben road^fen. Sine roic^tige Jo'^t^i^^u^i^

tnerben bie ^arteüe erfa{)ren burd^ S^^o^e (Sinfauf§fi;nbifate. Sie roerben

boppelt loid^tig roerben, roenn fünftig es nötig roirb, größere 3>orräte im
y-rieöeii ju lagern.

S)a& fünftige 2?er()ältnie bes Staates 3U ben Kartellen ift burc^ bie

SSerorbnung bei 33unbe§rat6 non @nbe Sluguft in ein neue! (Stabium

getreten, dß finb barin ©runbfä^e für hk J^ätigfeit öer ^onoentionen im

Kriege aufgefteHt, el finb ®ro()ungen gegen bie ^onbitionefarteüe auf-

gefteUt, roenn nid^t geroiffe 33erfc§ärfungen rücfgängig gemarf)t roerben.

S)ie ^Bereinigungen gaben nad;. (Sbenfo roid^tig roar bie 3Serorbnung bes

^^unbegratä uom 12. ^uli 1915, roeldje bie 2anbe»regierungen 5U 3'Dange-

fijnbiiaten ermäd^tigt, roenn nidjt freiroittige iNcrbänbe fidt) bi(ben. Unter

bem I)rud"e biefer ^i^erorbnung entftanb eine roenigftenl prooiforifc^e Ginigung

bes ©ta^lroerföuerbanbel bil :U. 33iär5 1917. 2(ud; über bie Fortführung

be§ 5loI)ienfi;nbifatl erfolgte bie erroünfd^te Sinigung. (Ss ^anbelt iid)

\)iev um roid;tige Eingriffe ber ^Regierung im ^ntereffe ber ^robu,^enten

imb ber Slonfumenten. (5s ift ^u l)offen, ba^ bie ^larteHeiter bie £el)re

aul biefen Gingriffen jietien: fie bürfen fid^ nid)t oon ^laffencigennu^

leiten laffen , fonbern üon ben ^ntereffen ber 3lllgemein^eit.

'ijroeltfdj glaubt mit ber Grfenntnil fd^lie^en ^u tonnen , baf5 ein

fold;er Srudc ber 9iegierung auf bie 9ieubil^ung ber Kartelle beilfam fei,

ba^ aber eine ftänbige Überroac^ung ber ^arteüpreisbilbung burc^ ben

(Staat falfd; roäre. derartige! roürbe, meint er, roie ein Sllpbrudf auf

ber ^nbuftric laften. Gr fd/lie^t mit benSl^orten: „^2{lfo nid^t j^erftörenb

unb fd;ulmcifternb, fonbern er^altenb, ergän^enb roirb man fid; bal iser-

l^ältnis bei Staate! ,^u ben 5^artellen in ber 3ufu"ft benfen unb roünfd;en

muffen, getragen oon gegenfeitigem '•i>erftänbnil, oon roed;felfeitigcr 31d)tung.

2)aö foll nid)t auefdjliefeen, Da^ ber Staat, roenn bie Kartelle il)re Waxd^t

mifebraudjen foUten unb babei roirtlid^ gro^e ^ntcreffen auf bcm Spiele

ftel)en, audj fie in bie Sd^ranfen ,^urüdroeift, bie allem roirtfd;aftlid^en

Gigennu^ ju ,^iel)en finb. 5(ber bas roirb eine iHusnaljme bleiben muffen

unb baburd) bann aud; befonbers roirtfam fein, ^m altgemeinen roirb

ber Staat aud; tünftig fid; l)üten muffen, in bie feine unb empfinblid^e

Drganifation öer inbuftriellen Grjeugung tiefer einzugreifen, al§ un =

bebingt nötig ift."

^nbein nun bor prcu{?ifd;e g'i'^f"'- ^if ^ibernia gan,^ erroirbt unb

mit il;r in bas roeftfälifd^e .ftoblenfi^nbifat eintritt, ift ein 3"ft""^ ^i"

erreid;t, öl)niid) roie beim 5lalifi;nbifat, beffen öebarung aud; roefentlic^

beftimmt roirb burd^ ben Ginflufe, ben ber preufeifd^e Staat barin

i^urd; feinen Malibefi^ ausübt, ©eroiß fann bicfer Ginflu^, je nad^ 5eit=
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treilic^cn Strömungen in ^^egienmc^vfveifcn, »erfi^ieben au€geü5t werben : bte

fiöfali[d;en ©efic^tepuiifte fönnen ,^u feljr berücffid;tigt roerben. 2(ber immer

ift gu l^offen, baJB in bcr Siegel bei ben 5Regierunggoertretern bas ©efamt=

intereffe nid;t [o gurüdtrete, wie e^ naturgemäß üiel e()er bei ben prioaten

Unternel^merfreifen gefc]^ie{)t. Sie 53efürd)tung, ba^ bie Kartelle, ganj in

i^rinai^änben bcfinblic^, ftets ef)er eine preisfteigernbe ^olitif treiben, i[t

ja nid)t uon ber .^anb ^u roeifen. IRit ^e6)t ^aben bie ©egner ber

5JarteUe immer mieber betont : folange e§ feine c^artede gab, f)at immer
töieber tiie ^onfurrcn?i gegen bie monopoliftifd^e Preistreiberei geinirft;

^ört öas auf, fo {)at ta^ ^^jjrioatmonopol freie ^al)n, ba§ ^^ublihim

auszubeuten.

3)ie gan.^c ©vörtcrung ber Siteratur über ^arteße [eit 25 big

30 ^al^ren fulminiert in bicfem 'ipunft, in ber ?yrage, iric [inb bie guten

g^olgen ber 5?artetle su erf)alten ol^ne biefc fdjäblid^en 9?ebenerfolgc, bie in

ber 33efeitigung ber .Äonfurrenj liegen.

2tls im ^al)X{: 1905 ber iserein für ©ojialpolitif in 2)tann()eim bie

^arteUfrage erörterte, I)abe i(^ alö 9ieferent über ba§ 2'f)ema r)orgefd;Iagcn,

eine ma^PöUc 9leid;yfarteflgefe|gebung 5u fd;affen , bie gemiffcn ä(ue=

fd^reitungen ©rcnjen fe^t unb bafür mirft, ba^ bie ^rei^fe^ungen ber

Äarteüe [id^ in smeifeitige ^ompromiffe ber organifierten 3?erfäufer unb

Käufer Derroanbeln , [oroie ba^ in ben gan^i großen 3lftiengefeH[d)aftm

ber )Keid)ggeroalt ein großer ®influ^ auf ben Stuffiditerat r)erfd;afft merbe.

^^ i)abe mit biefen i^orfd^Iägen natürlid^ junäd^ft me^r SBiberfprud; alä

^uftimmung gefunben. 2lber jum Seifpief Sd^umadjer ftanb in feinem

^otum bem meinigen bod^ jiemlid^ nal^e ; er nerroie» aud^ auf 'iia§ 3Sor=

bilb bt'g Äalift)nbifat§ unb »erlangte im übrigen einen fefjr roeitgel^enben

"BeröffentUc^ungggroang für bie 5?er^anblungen ber ^artefloorftöntie : bie

motiöierten Slbftimmungen jebe§ 3[RitgUebe§ eine€ ©pnbifati fofiten fo

unter bie Kontrolle ber DffentUd^feit fommen (©d^riften be§ i^ereinS für

Sogialpolitif 33b. 116, ®. 338 ff.).

53erlin, im Slär^ 1917 ©uftao Sc^mo Her

^9^5fa^ €arl öon: ^a§ meltmirtfc^aftlic^e *5>robIem ber
mobernen ^nbuftrieftaaten. ^ena 1916, ©uftar) ^ifc^er. S^.

VIII unb 210 @. @e^. 5,6(J W.
3)ie fleine, aber rül^rige ©ruppe beutfc^er >^reif)änb[er §at burc^ bie

(irfafirungen be§ Krieges jroeifeUo» 2(bbru(^ erlitten, ^ener linfgliberalc

^I^orlamentarier, ber im 11. ^rieggmonat bem ^-ürften 33ü(oro fagte:

„©Ott fei jDanf, baß mir feinerjeit mit unferer Dppofition gegen ^Ijren

Zolltarif nid^t bur^igebrungen finb ; mal märe o^ne eine (eiftungöfädige

i^anbroirtfd^aft au§ unl geroorben?" fte[)t fidier nid;t allein. 3)aju t>ie

Segeffion ^riebrid^ 3^aumann§ unb anberer ,^um mitte[europäifd;en ^sro=

gramm. 2)en (Stanbpunft ber g^eftgebliebenen oertcibigt bie öorliegenbe

Sd^rift mit befannten ©ebanfengängen, aber roenig Sad;funbe.

2)ie beiben großen ^nbuftrieftaaten önglanb unb 2)eutfd^Ianb ^ahm
nad^ 2t)»,^!a bie ©rnäfjrung i[)rer mad^fenben 3^ülf§maffen auf entgegen^

gefegten 21'egcn erftrebt: g^rei^anbel unb [d;U^jößnerifdjc Selbftüerforgung.
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granfreic^ fei infolge ber ftagnierenben Seoölferungsjunaljme fein 3n^
buftrieftaat geroorben tro| feiner ^oJjIenlager (?) unb anberer günftiger

S3ebingun9en. 2)er SSerfaffer oerfud^t ben ©ong ber SBirtfd^aftöpolitif

in beiben ^nbuftrieftaaten 511 er^ä^Ien unb beginnt für @ng(anb mit bem
18. ^afjr^unbert. SSon ber glänjenben SSirfung be§ englifd^en ©cl^u§=

fgftemS im 18. ^a^rl)unbert auf tm gortfd^ritt ber bamaB oorbilblid^en

englifd^en Sanbrairtfd^aft [)ören mir freiließ nid^tS. ^n ber erften .^älfte

beg 19. 3a^rl)unbert§ foll ber ^ornjoff, burc^gefe^t oon hen bur^ bie

3eit ber ^ontinentalfperre mit Ijo^en greifen »erroöEinten 2(grariern, bie

englifd^e 33olt'?n)irtfcl^aft nieberge^alten fiaben, o^ne aud^ nur ber Sanb^

roirtfd^aft ?iu nü^en; oüerbingg, mu§ man einroenben, bei auffaüenb

fd^neüer 53eüölferungg5iuna^me, bie geroi^ fein oßif^en üolföroirtfd^aftIirf;er

3^ot(age ift, unb bei einem ted^nifd^en unb quantitatioen ?yortfd;ritt ber

lanbrairtfrfiaftHd^en ^robuftion, ber bie ^orneinfu^r faft entbel)r(id^ mad^te.

(Irft bie Überrcinbung be§ 3lgrariertum§ burd^ bie Drganifation ber frei=

I)ünblerifd^en ^ntereffen l)ahe nad) 1846 ben glänjenben Sluffd^roung ber

^nbuftrie, bie roa^r^aft jeitgemä^e Slüte ber Sanbroirtfd^aft unb eine

iBerbiUigung beg 2eben§ Ijerbeigefü^rt, mte fie ber beutfc^en ^Isolferoirt^

fd^aft infolge il)re§ ©d^ul^oHeg oerfagt blieben. 311)0 bie feftgeprägte

©efd^id^töbeutung englifc^er 3^reil)änbler, mit großer !Jreue nad^ .^ermann

Seop, Srentano unb The ABC Fiscal Yearbook roiebergegeben. @ine

fe^r abtoeid^enbe 2luffaffung l)abe id^ fd^on oor ^a^ren in einer mit

S3rentono geführten ^olemil ^ begrünbet. ^§re 2Öiebergabe mürbe aber

ben 9tal)men biefer 33cfpred;ung überfc^reiten, fo jeitgemä^ bie ^yrage

gerabe je^t ift; mar bod^ ber englifd^e ^ornjoll nad; ben 9^apoleonifd^en

Kriegen eine 93ia^nal;me bemühter ^lutarfiepolitil nad^ ben (Sd;red'en ber

^ontinentalfperre. „@§ mar nid^t ber ©efid^töpunft unfercä 5ßerid^te§,"

fo erflärte ber 'i^orfi^enbe ber fd^u^i^öHnerifd^en pavlamentarifd^en .^orn=

gottfommiffion im Unterlaufe, 15. ^uni 1813, „bie ©eminne irgenb-

einer einzelnen 0affe uon @efd;äft5leuten ,^u fteigern, ^äd^ter ober 3Ser=

päd^ter; il)re ©efd^äfte ge^en feit lange feljr gut . . . 2)ie ^ommiffion
^t fid^ burd^ feinen anberen ©efid^tgpunft beftimmen laffen, alg burd^

eine ftarfe ©mpfinbung oon ber ©efal^r, bie in einer ferneren 2lbl)ängig=

feit üon unferen ?Veinben für genügenbe Sebenemittel,^ufu^r liegt, unb

oon ber Uni^roedmäfeigfeit, unfer @elb auö bem Sanbe ,^u fd^iden, um
frembe 33öben ,^u fultioieren, roii()renb mir fooiel eigenen Soben l;aben,

ber berfelben ^JJeliorationen bebarf . . . ©elingt ec-, fo mcrben unfere

Kapitalien eine größere ©etreibeprobuftion gleid^jeitig mit geringeren

$robuftion§foften fid^ern unb mit billigerem ^rei§ für bie Konfumenten."

2ßie biefeg ^xqI tro^ l^erabgefe^ter Qöüe annäl)crnb g:reid;t rourbe, bann

aber im ?^reil)anbel bie cnglifd^e £anbmirtfd;aft j^urüdging unb bie 5:5olf6=

ernäl)rung oon ungeftörter ©ee,^uful)r immer meljr abljängig rourbe, unb

,^roar entgegen ben ^roplje^ciungcn ma^gebcnber jyreilionbel&politifer, fann

^ier nid^t auggefü^rt roerben. 3>erftänblid; roar biefe 2öirtfd;aftspolitif

aber nur unter ber 58oraußfe^ung einer beoorftcf;enben 2!t>eltfricben#ära,

' 3n ber Don fyr. 9Uuinann fierausqegebenen SBocfienfd&tift „Sie Reit*/

1903, Tiv. 40 unb 47.
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an bte ßobben glaubte, unb an bie fonfequente ^rei^änbler nod^ §eute

glauben, ober unter ber 3Soraug[e^ung gefiederter englifrfier ©ee£)err[cf)aft.

2lber aud^ ber ©laube an bie 33ef)errfd^ung ber 3){eere jerftreute nic^t alle

33ebenfen. 3iUe biefe Sebenfen [eit Sa()rgef)nten üon einer leibenfd^aft;

lid^en 2lgitation geltenb gemad;t rourben, unb wie bie englifd;e 2ßirt-

fd^aftöpoUtif i^nen tatfäd^lic§ big ju geiüiffem ©rabe 9ie^nung trug,

wäre für 2^t)§5fag Sefer non [;öci^ftem ^ntereffe geraefen; fie erfahren

aber nid^tg baoon.

2)ie beutfd^e ©d^u^^ollpoliti! fül;rt Sr^g^fa auf ben poUtifd^en @in=

flu^ be§ grunbbefi^enben 2Ibe(§ jurüdE. „®er §a^ gegen bie <Bo^iaU

bemofraten mad^te bag S3ürgertum in 2)eutfc^Ianb blinb gegen bie @e=

fahren be§ g^eubaligmuS, fo ba§ e§ in 33erfennung feiner mai)xen ^nter^

effen mit bem ©runbabel einen 33unb fd^Io^, inbem eg fid^ faft affer

5Red^te jugunften biefei begab." „Unb ba§ 33ürgertum rcar ftolj unb

füllte fidE) gefd^meid;elt, ber ©d^Ieppenträger ber roirtfd^aftlid^en Steaftion

fein ju bürfen. 2)ie Dppofition ber wenigen 2lufred^ten, ber ©ojialbemo^

fraten unb eine§ f(einen Seileg ber g^reifinnigen, rourbe geroaltfam unter=

brüdt." Sei unfercn Slgrarjöffen fd^eint mir ber iserfaffer bie SCenbeng jur

2lutarfie gu übertreiben; bie ^erabfe^ung beg g^uttergerftenjoffg im legten

SSertraggtarif mu^te fogar in entgegengefe|ter Slid^tung roirfen. ©eine

l^eoretifd^e Erörterung beg ©d^u^joffg ift roeber ooffftänbig noc^ einleud^tenb.

©0 erf'lärt er einen oom Sluglanb getragenen ©d^u^joff für jraedtlog (©. 67);
„benn bag äßefen beg ©d^u^joffg ift ja gerabe feine preiger^ö^enbe

Sßirfung" ; roä^renb borf; ber roirflidje 3'i'e*^ ^e^ ©d^u|5offg, bie ©id^e=

Tung beg ^nlonbgmarfteg , aud^ baburd; erreid^t roerben fann, ba^ ber

©eroinn beg auglänbifc^en ^robujenten bei ber @infu[)r burd^ ben üon

i^m ju tragenben Qoü in tV^^age geftefft roirb. SBenn ^u ben 3]orteilen

beg inbuftrieffen ^offfd^u^eg aud^ bie (Srleid^terung beg ©umfing gehört,

ber Eroberung auglänbif^er 2(bfa§märfte mit 2)ifferenj;ialpreifen, fo mei^

'H^^la oon ber ©eroätjrung fold^er „2(ugfu§rprämien" nur, ba^ fie alg

„unfairer ^anbelgaft" bie ©nglänber „mit 9?ed;t" erbittere (©. 56).

Slber eg mürbe ju roeit füfiren, bie SRängel unb Süden biefer grei^anbelg=

l^eorie erfd^öpfenb barjulegen.

9iid^t einleud^tenber ift, mag ber 5ßerfaffer über bie S^eorie beg

^nöuftrieftaatgproblemg augfü{)rt. 9iatürlid; fie^t er in ben Sobenpreifen

eine Urfad^e ftatt SBirfung ber Ianbroirtfd^aftlid;en ^robuftiongfoften

(©. 81, 109 ff.), unb berfelbe ^rrtum feF)rt bei ben ftäbtifc^en SBoben=

preifen unb i^rer urfäd;lid^en Sejiel^ung ;;ur 3Bo^nunggmiete roieber

{©. 106). 2)ie ©teigerung ber Iänblid;en Sobenpreife im legten Sa§r=
j^efjnt fü^rt er auf ben Süloratarif jurüd. ©falroeitg Iei;rreid^e 2lug=

fü()rungen über ©etreibejöfle unb Sobenpreife im Qa^rgang 1916 biefeg

^a^rbud^eg fd;einen i^m babci ebenfo unbefannt geblieben ju fein mie

ältere Siteratur ju biefen ?^ragen, bie in meinen fd^on erroäl)nten 2luf=

fä^en in ber „3eit" angeführt ift. ^fiatürlid; erfd^eint aud^ bag ©efe§
beg abnei)menben 53obenertrageg in ber ^Formulierung, ba^ ted^nifd^er

^ortfc^ritt bie ©renje ber optimalen Ertraggfteigerung roo^l ^inaugfdjieben,

bag ©efe^ felbft aber nid^t aufljeben fönne; roäl)renb bod^ praftifd; bie

2!L?ir!ung beg ted^nifd^en g^ortfd^rittg in ber ^oftenred^nung auf abfet/bare
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3cit üBerroiegen Um unb gerobe ber Boßfcl^"^ geeignet ifl, gugleic^ mit

ber Sntenfioierung be§ Betriebes aud) ben lec§nif(^en ^ortfc^ritt au§-

i^ulöfen^ ©ine ©efa^r liegt für ben ^nbuftrieftaat meinet ©rac^teng in

ber Slbi)ängigfeit, bie für itin burc^ bie 33esaf|Iung unentbeljrlid^er «oben=

probuftc mit entbehrlicheren gabrüaten entfielt, nidjt aber in einer an-

geblichen relatioen 3una()me bc§ Saufc^eg üon g^abrifaten gegen ?^abrifate;

unb roenn bisher bie ^nbuftrieftaaten füreinonber fctjr gute ^unben im

3:nufrf) oon ?^abrifaten gegen g^abrifate waren, fo liegt bog teilg an

i^rer Dtac^barjc^aft unb an ^gefdjic^tlidien ©rünben, teilg ift e§ [tatiftifd^er

Sd)ein, ber burc^ ben 3u)if^enr)anbel entftcf}t. 2lsenn %r)^tü ber wof)U

feilen (Sinfufjr au§Iänbifd)er S^a^runggmittel eine unbegrenste 3"^""ft

ooraugfagt unb für bie 2lu§bet)nbar!eit ber SBei^enfläc^e ber SBelt

Saflob jum beugen anruft, ber noc^ it)re äserboppelung für möglich ^ält,

fo ^ötte er ^in^ufügen foüen, bafe ^Saflob fortfährt: „bieg aÜerbingg nur

unter erf)öl)ten '^^.srobuftionöfoften, meil bie noc^ mit SBeijen beftellbaren

^liic^en flimatifd; weniger begünftigt finb alg bie bigf^er befteltten" ;
unb

:

„bei bem heutigen 2Inroad;fen ber Seüölferung in ben SBeijen »ergeljrenben

Sönbern .... bürfte eg bereitg in einem ^Jienfd^enalter mit bem eEten=

fioen 2lnbau ju ®nbe fein." ^ür intenfiüe Kultur ift aber bie S3ef(Raffung

beg ©üngerg unb ber Slrbeitgfraft nur begrenzt möglid). 3(ußerbem

fommt eg nid^t nur auf bie tedjuifc^c älugbe^nbarfeit beg äßei^enbaueg

an, fonbern aud^ auf feine 9ientabilität gegenüber bem Slnbau oon ?^utter=

unb anberen ^flanjen ; bie ganjc moberne mirtfd^aftlic^e unb fojiale @nt=

roidlung ^ fteigert aber üor,5uggiDeife bie 9^ad^frage nad) 3SieI)probutten,

bereu ©eroinnung befanntlid) mefjr 33obenfIäd^e erforbert alg bie üegeta=

bilifc^er 3f?a^runggmittel, unb bag 53eifpiel 2tgi)pteng ,^eigt, ba& auc^ 5Ho^=

ftofffultur ben SBeigenbau »erbrängen unb frud)tbarfte ^ornfammern jur

Sfial^runggeinful^r jmingen fann. ©aju fommt bie fünftige ßmanjipation

berjenigen großen ©ebiete, non benen man annimmt, ba^ fie je^t nur

burd^ eigene Unterernährung unb burc^ ben ^"'«"Ö ^^^^^ fojialen 3""

ftänbe in bie 2age fommen, bem Söeltmarft ©etreibe gu liefern. Sßenn

Xr)^ta bem ^nbuftrieftaat eine größere a^olfgjal)! jufc^reibt alg bem

SIgrarftaat, fo fc^eint er gu überfe[)en, ba^ bie bauernbc Seftanbgfäl)igfeit

einer großen ©i-portinbuftrie aud) unter ben fünftigen meltrairtfd^aftlid^en

$erf)ältniffen bei bem ^nbuftrieftaatgproblem ja eben in grage fte^t, unb

t)a^ anberfettg nidjt ein Slgrarftaat, fonbern ein Staat mit gemifd^ter

58erufgbeüölferung bem ^nbuftrieftaat gegenübergefteüt roirb. Senn er

bie überlegene Sebcngfraft ber Sanbbeoölferung menigfteng in ben ®ro^=

gutggebieten bejroeifelt, roeil ^ier bie (5äuglinggfterblid)feit ^od^ fei, fo

fann i^n ein Slid ing ©tatiftifc^e 3a()rbuc^ beg ^reu^ifc^en ©taatg

überzeugen, ba^ bie ©terblid^feit in ben preu^ifd^en Oftproüinjen über-

1 Sßgl. axid) meine 2lusfül^runflen im 2trd)iü fiiv ©oätalroiffenfd^aft, Sb. 32,

e. 579 ff.

- Untjaltbar ift aUerbingä ST^^sfag Segrünbung beä p^eren ftäbtifc&en

jJIeifcfiDerbraucl^ö: „'Sev in bev Stabt Sebenbe unb inbuftriell a3efc|ättigte Oat

infolge feiner (leiftig anftrengenberen unb nen)enDer6raud)enben 2:Qt!gfeit einen

meit größeren J^fe'fci^bebarf nl§ ber Sanbroirt."
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^aupt ^ocf), aber aud^ bort roefentlicf) günftiger auf bem Sonbe i[t al§

in ben ©tobten. SluffäUig t[t überl^aupt, rote roenig bev ^i^erfafjer bie

gro^Ianbroirtfrfjüftlidjen ^"[tänbe, über bie er abfprid^t, ^u fennen fd;eint

;

red^net er boc^ bie ^nftleute, bie nad) [einer 9Jteinung „!ulturel( mie

jioilifatorifd^ tief unter unferen fojialbemofratifc^en ©ro^ftabtarb eitern"

fteljen (®. 105), ju ben ^leingrunbbefi^ern (©. 101).

2)ie SBirfungen ber beutfd^en ^anbel^politif |iet)t ber SSerfafjer in

einem 9tücfgnng ber Seben§£)altung ber 9Jiaffen. @r bered^net einen

9iüdEgang be^ ^ieaKolpeg üon 15 ^/o für ben geitraum 1900—1912,

infolge einer ^Verteuerung ber Sebenefoften, l^inter ber bie ^reigberoegung

im frei{)änbleri[d^en ©nglanb merHid) ^urüdgeblieben fei; er ftü^t fic^

babei auf feine Sd^rift „Söfjne unb SebenSfoften in 9Befteuropa im

19. 3a[)r(junbert" (©d^riften be§ ^^erein« für ©osialpolitif 1914)

^

3iad^ ©. 133 f)ätte jebod^ bie Sebenä^altung ber arbeitenben klaffen in

2)eutfd^lanb „nid^t gerabe bireft fid^ uerfd^led^tert". Stt^nlid; unflor finb

aud^ bie oon if)m mitgeteilten ©lemente biefer 33ered^nung. SDie (Sin=

fommen§üermel^rung ber arbeitenben klaffen foll nad; einer 2)iffertation

oon Xabacoüici, über bie er einen uniierftänbUd;en Serid;t gibt, raenigftenä

in ©ad)fen l}inter ber ber befi^enben klaffen jurüdgeblieben fein, ^ür
bie ^Verteuerung ber Sebengfoften einer beutfd^en StrbeiterfamiHe fül)rt

er einige 3a^le"'^ei'^)en an, aug benen er für 1900—1912 in unbegreif=

lid^er äl'eife eine Steigerung oon 45 — 50% fd^ä^unggroeife ableitet.

2)iefe unfojiale ©ntroidlung ^ahe fid; im Kriege fortgefe^t. @r ermähnt,

ba^ er biefe pyrogen aud^ in einem Sluffa^ ber Slnnalen für fo^iale

^olitif 1914 unb in groci ©diriften oon 1916 („S)er ^onfument in ber

^rieg^roirtfd^aft" unb „Neuerung unb .trieg") be^anbelt l^abe. 2)ie cr=

flößten 3iominoUöi)ne l^ätten ben Unterne^mergeminn befonberg in ber

©Eportinbuflrie gefd)mälert, roaö auö) bie 3al)lreid^en klagen biefer ^n-

buftrie in ben legten g^riebengjaf)ren bcftätigten; er fd^eint nid^t ,^u

roiffen, ba^ biefe klagen in ftereot^per SBieber^oIung fd^on oor oielen

^Jaljren- in ben .^anbellfammerberid^ten gu lefen roaren.

@r läfit bann fein pofitioeg ^^rogramm folgen. 2)aJ8 fein wenig

günftiges Urteil über ben äl>ert eineg mitteleuropäifd^en 2Birtfc§aft#=

oerbanbeio nid)t auf eingel)enber ©adjfunbe berul)t, ergeben fd^on einige

Stid^proben; „befonberl an ©rjen foU bie 3:^ürfei reid; fein, unb ber

Sejug oon @r,^en ift allerbing^ für SDeutfd^lonb fef;r mic^tig" ; bie 5)iög=

lid^feit ber ®etreibeau§ful)r ruffifd^er ©ren^prooinjen mi^t er mit ^^i^Ien

über il)re Seoölferunggbid^tigfeit im oorigen ^sal)rl)unbert, bie er einem

3luffa^ Srentanog im berliner 2;ageblatt entnimmt; ferner ift nac^

feiner 9)ceinung S3al)ntraneport oon ©etreibe ber Soften loegen aiK-^^-

gefd^loffen. $So^l fönne SDeutfdjlanb oon Ungarn unb ben 33al!anlänbern

nod^ oiel mel)r Iviei^ bejieljen ; aber gerabe feinen ^-leifdjbebarf folle

-D'eutfcfjlanb felbft bccfen, um bie fleinen Sanbmirte ju fdiü^en ; e§ foKe

lieber ^utter, S3rotgetreibe unb anbere ^obenprobuüe einführen, für bie

e§ ben SBeltmartt braud^e. 2luc^ bie Sanbmirtfdjaft foll alfo me^r tkx==

^ Sefprodfien in biefem Saf^rbitd) 1914, ©. 1619 ff. (Sine eingel^enbe

fc^arfe tritif brachte bie Seitfdfirift für ©oäiaIrcifjenfd)aft 1914, ©. 443-467.
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eberunggQercerbe raerben. Sin ^auffraft für bie beutfd^e ^nbuftrte roerbe

fie baburc^ nid^t einbüßen, um fo toeniger, aU bie bem ©etreibebau

btenenben 3)iafd^inen ja bod^ großenteils üom SUiSlanbe fommen. dlaö)

bem %aH ber (Setreibei^öde töürbe bie ^auffraft ber ftäbtifd^en Seoölfe^

rung für anbere äBaren fid; fogar aitßerorbentHcl^ i)ebm (al§ ob nid^t

bie ^Quffraft ber Sanbmirtfdjoft bann im felben W^.a^^ finfen müßte).

S)er ^rieg l)ahe mie burd^ ein (Srperiment erroiefen, baß ber ©d^uigoff

ni(^t imftanbe fei, bie beutfd;e 3JoIf§roirtfd^aft in ber 2eben§mittel=

üerforgung t»om älkltmarft §u emanzipieren. „2)ie gegebene 9Birtfd^aft6=

politif roirb bie ber offenen Sür fein muffen jur i^erroirtlid^ung roeit^

getjenbfter rocitrcirtfdjaftlidjer 23erfled^tung" ; luarum babei ba§ 33ert)ältniä

SU ben „fogenannten 3(=33=(S-'6taaten Slmerifag", alfo SIrgentinien, ^ra=

filien, ßiiile, befonber§ f)err)orge§oben mirb, ift unoerftänblid;. 2)ie @nt=

roidlung ber 5)ienfd)^eit siele auf internationale 2(nnäf)erung ; national

liftifdie Siegungen feien 9lüdfd^Iäge in biefer ©ntroidlung. ^tüerbingS

löirb ber ^^erfaffer nid^t in Sibrebe fteüen raoUen, baß bie 2Birtfd^aftg=

politif ber legten ^aljrsf^nte einen ©trid) burd^ biefe freil)änblerifd)c

Sled^nung gemacht l)at; bie 3lutarfiepolitif ift ^ur internationalen Sofung

be§ ^age§ bieg= unb jenfeit» be§ DjeanS geroorben. (Sr läßt fid; aber

nid^t beirren; „bie befte 2Baffe 2)eutfd^lanb'o gegen einen Ijanbelgfeinb-

fcligen ^ufammenfd^luß ber @ntentemäd;te roäre allein ein raeitgeljenbeio

Cintgegenfommen gegenüber ben neutralen Staaten, eine politif ber

offenen 3::ür". ßine §ungergefal)r gebe e§ nur im erften Ärieggja^r;

il;r fönne burd^ 2Sorratl)altung üorgebeugt roerben. 3)er SSerfaffer glaubt,

ber ^anbel roerbe bie ^flid;t ber 'i>orrat{)altung übernef)men, roenn il)m

bie ^Jiiete in ftaatlid^en Sager^äufern erlaffen mürbe! 2)ie 2luf^ebung

be§ unöerjinslidjen ^oHfrebitg für ©etreibe unb 2)iet)l imb bei ^bentität6=

nad;iDeife§ i)ahe bie i^orräte oielme^r oerminbert ; roobei er bie 9Jieinung

3U oertreten fdjeint, bie 2lufljebung be§ ^bentitätgnad^raeifeS l;abe bie

35orräte an ben (Sinfu^rplci^en nerminbert (©. 160). 3lußer bem ®e<

treibe fotlen oermutlid^ auc^ fo»ftige ^Futtermittel unb anbere notioenbige

SluSlanbäroaren geftapelt roerben. „^ann bie 3Serforgung im erften ^aljt

burd; 53efd;lagnal)me ber ©etreibeoorräte an ben (Sinful)rpläl}en erjielt

merbcn, fo mürben fid^ bei längerer 2)auer be§ Krieges burd^ vermehrten

2(nbau unb Sefd^lagnaljme ber neuen ©rnte, »crfd^ärfte Kontingentierung,

^urd)bred;ung ber iölodabe auf bem Sanbmege foroic anbere fad;gemäße

5)iaßnal)men immer ?Otittel unb 2iscge jur roeiteren 33erforgung finben

laffen . . . 3)ie roirtfd^aftlidje ©elbftgenügfamfeit l)at im g^üeben bem

bcutfd;en SL^oUe nur Dpfer unb ."(Soften auferlegt, fd^roere 3?ad}teile gebrad^t,

aber roeber ^Jiu^en nod) Segen. Slud) im Kriege bei Unterbinbung ber

3uful)r l)at fie fidj ju einem Steil aU unnötig, 5um anberen fogar all

birett fd^äbigenb erroiefen." 2)iefen 2lu§füljrungen braud;t mo§l nid^tl

mel)r Ijinjugefügt ^u merben.

ÖiJttingen K. DIbenberg
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^icfc^ £co^)olb öon :®ebanfenüIJer3Jienfd^lici^feit. SKünd^en

unb Seipjig 1915, 3)un(fer & ^umblot. 8^ XIV u. 126 ©.
3 mt

^icfc, ßco^JOlb öon : ©taat§fo5taIi§mu§ (au§ ber ©ammlunc3
Don ©d^riften ^iir ^eitgefdjid^te). ^Berlin 1916, <B. %\\d)iv. 120 <B.

1 mt

2öie[e§ ©d^riften finb 9i>erte ,^um Sefen, nid^t jum Sefpred^en. (Sie

muffen al§ ©an^eg genommen unb überbad^t unb fie fönnen aU ©angeg

genoffen roeröen, ba fie ein äftf;etifrf)e§ unb fünftleri[d;e§ Clement in fid^

tragen. Söiefe Betont felbft feine ©ubjeftioildt; tro^bem ergebt er mit

ooüem 9led^t ben 2(nfprud;, objeftioe SBa^r^eit ju fudjen unb ju bieten,

(fr tritt I)inQU!l in bie poIitif(|e unb fosiale 2BirfIid^feit unb finbet fid^

mit ben ^been ah, inbem er i^re reale 2Bir!ung§roeife prüft, unb mit

geiftigen S^enbenjen, inbem er fie aU poUtif(^e unb fo^iale Gräfte roürbigen

unb t)erftef)en roiH: ^bealigmug unb 9?ationaIi§mu§, ÄoSmopoIiti^mue,

anenfdjlic^feit.

(ix f)offt, jebcr biefer ^been ifjre ©pf)äre anjuiüeifen unb fie ju einer

2(rt oon Harmonie au^jugleidjen , inbem er bie ^raft eineg einfeitigen

Ütationalgefül^IeS anerfennt mit (ebljaftem ftaatlid^em unb nationalem

Gmpfinben, o^ne ein menfd^Iid^eg $erfönlid;feit§ibeal ju opfern, ©eine

Sluffä^e über 5(tenfd^lid^feit enthalten ©ebanfen , benen man juftimmen

möd()te, roieroo^l fie bie nüd^terne isernunft oft genug gum Söiberfprud^

Ijeraulforbern , meil biefe bag ^Ringen heterogener 3)enfn)eife in if)nen

erfennt. Hber in einer ^efpred^ung lä^t fid^ eine folc^e 2(ugeinanber=

fe^ung, beiber e§ nid^t auf @in,^elfritif, fonbern fc^Iie^lic^ bod^ auf eine

58erfd^ieben^eit ber ®efamtanfid)ten anfommt, nid^t burd^fü^ren. ©ie foQ

't)a§ Sefen unb bie felbftänbige Urteiläbilbung nid^t erfe^en.

©inen etiuag anbcren Sl^arafter trägt bie jroeite ©d^rift „©taatg=

fojialiSmug". Slud^ fie ^at einen [)armoniftifc§en 3ng, fie roill oerfi)()nen;

tro| ber (SrfenntniS ber 9^otiDenbigfeit beg ©taatgfo/;iaii#mug erfennt fie

bie Unuergänglid^feit mand^er Qmeäe beö liberalen ^nbioibualigmug an.

©ie roiH bie ©pljören beiber abgren^^en. Slber bie 9iüdfid^t auf bie

praftifd^en Sebürfniffe be§ Sebeng, bie ftaatlid^e, fojiale unb roirtfd^aft-

lic^e ^rieggpolitif tritt bod^ nod^ ftärfer Ijeroor alg in ben Sluffä^en, bie

mir juerft nannten, ©ie entl;ält ein ©tüd Siagegpolitü. 2)er SSerfaffer

6cfd;äftigt fid; nid^t nur mit ber allgemeinen, ftaatgfojialiftifd;en 9lid^tung

unferer ^^it' fonbern mit bem SSerfud^e, bie 35ollgn)irtfd;aft unter bem
3)rude ber ^rieggnotroenbigfeit burd^ einen ^JJlilitärfo-^ialigmug ^u organt=

fteren. Über ben 3Serfuc§ ift ein enbgültigeg Urteil nod^ nid^t möglid^.

Sigroeilen roiH eg fd^einen, alg ob ber ©taat feine eigene organifatorifd^e

Äraft überfd^ä|e unb bie 2;l)eorie beg freien I^Nerfeljrg red^t beljalte.

^Rand^e Darlegungen beg SSerfafferg merben Sebenfen erregen. 9?amentlid;

oerbiente bag 33erl)ältnig oon SSert unb ^reig eine fd^iirfere Unterfud^ung.

Den ^reig mag ber ©taat regeln : aber 2öert unb 3Berturteil ? %n ber

2lutonomie beg 9Berturteileg fönnte bie ^raft ber ftaatlid^en $reig=

beftimmung i^re inbioibualiftifd^e ©d^ranfe finben.

©ojialigmug unb ^jnbioibualigmug finb überhaupt feine ©rseugniffe
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moberner ©ntroidlung. ®ie finb immanente ^rinjiptcn jeber 5Rec§t€=

unb ©taatöbilbung unb roec^feln nur if)re ©eftalt unb ©tärfe. ii§ finb

feine ^ringipien, bie oon au^en an bie ©taaten herantreten, fonbern fie

entiDtdfeln fic^ im ©taatSleben unb nid^t nur im ©e[ell[^aft§leben.

S)a§ roei^ äöiefe auc^, aber tro^bem fann id^ ein S3ebenfen gegen bie

33etrac§tung§roeife, non ber feine '2d;riften ein fd^öneg ^^"Ö^^i^ ablegen,

nid;t nerfdiroeigen. dlxä)t bie 2:^atfaci5en unb bie realen ©ebilbe ber ®e^

frfjidjte treten in ber SBelt, beren Silb 3^iefe§ ©d^riften fpiegeln moüen,.

einanber gegenüber, fonbern ©ebanfen unb (Smpfinbungen über bie 3öir!lic^=

feit. @5 ift eine ^Ijilofopljie ber SCatfac^en, nid()t bie S^atfäd^Iic^fcit.

@§ ift, aU ob mir im S^ieid^e ber 9{efIeftionen lebten unb bie Staaten

unb realen gefdjid;tlid)en ©emeinfd^aften nur ale S^räger non S^enben^cn

roitften. ^n 2.l^al)r^eit aber tragen bie organifdjen (Sebilbe ber ©efd^idjte

\f)X Sebenegefe^ unb i(;re Seben^notroenbigfeit in fic^. ^^r ©egenfa^ inirb

SU einem Kampfe üon Staatöperfönlid^feiten unb organifierten ©emein=

|d)aften. 2)c^()alb nimmt er ben roilben 6()ara!ier an, ben ber Uampf
um§ S)afein trägt, unb begl^atb erlafjmen unb ermatten im Kriege auf

bie S)auer leidet bie ibealen ©mpfinbungen , mit bcnen fie begannen.

2)arum ift e§ ung .^umeilen, (xl§ ob man^e§ non bem, roa§ 9ßiefe fagt,

bereite burdö bie Sku^eit unb Brutalität be» J^riegeg überI)olt fei unb

n)eiter(}in feine 9öa()rl)eit burdj bie (Sutmidlung ber 2Sir!Iic^feit unb

bei üon i^r beftimmten ©enfens- uerliercn roertie. — Slber 2i>ei§fagen

ifl ein unbanf6are§ unb unfid^ere» ®efd)äft. 3Ber ba§ frül^er nod^ nidjt

afanvit [)at, bem mu^ e§ bie gegenmärtige .^ataftrop^e lehren, ©o fc^eiben

mir pon 3Biefe§ 2luffä^en mit ber banfbaren ©mpfinbung reicher 2In=

regung.

äönigeberg ©. ^äger

•Saumgartctt, Otto: ^^olitif unb ilJioral. Tübingen im (5,

;3. e. S. gPio^r. 8^ 179 e. &ei). 3 mt.

^olitif unb 3JioraI: e§ ift eine alte g^rage, aber fie roirb immer

aufg neue geftellt, roeil fie fid^ non felbft bem ©emiffen unb bem fitt=

lid^en Urteil aufbrängt. ^eute ift fie befonber§ geitgemä^, ba bie ^ata=

ftropl^e bei ^riegeg bie fittlid^en 33egriffe, dUä)t, SBafir^eit, 3[Renfc§Iid;!eit

in if)ren Strubel ge.^ogen fiat. Saumgarten oerfut^t fie in einer SieiEie üon

^i^orlefungen su löfen im Sinne ber fittlidjen 3lnfc^auungen unferer ^^cit.

dlad) einer (SinleitungSnorlefung beginnt er mit einem gefd^id^tlid)en

Überblid über (Sntmidlung unb Söfung bei Problems in oerfdE)iebenen

(^pod^en.

^ie erfte Ssorlefuntj bcg gefdjidjtlid^en 3:^eile§ bel)anbelt ^olitif unb

^?oraI bei ben @ried;en. 2)er n)cfentlid;c ^nl)alt ift eine auf S^ücv

unb SBinbelbanb gcftü^tc Slnalpfe üon ^Iato§ -oXixsia unb Slriftoteles'

Si^eltanfdjauung. ^d^ t'ann nidjt fagen, ba^ biefe Seljanblung ben ©egen=

ftanb , ben bie isorlefung bod; menigftcnl in ben ©runbi^ügen erörtern

lüiH, erfdjöpft ober aud; nur crnftlid^ berüljrt. 2)en ilonflift oon Sitt=

lidjfeit unb ^oliti! I)at ba§ ^eQenentum burd)!oftet in [einer üoHen 2:iefe

unb 5erft(irenben ©emalt all eine «yrage ber SBirfUd^feit unb ber Seele,
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ber ^olittf unb be^3 fittlidjen ©eroiffenä, o^ne allerbingi bie rigorofe

Söfung gu finben, bie ber et()ifd;e 9JJonot()eigmug ber altteftamentlid^en

^ropf)eten ber nationalen ©elbftjufriebenljeit entgegengefe|te. SJRan mu^
bie ^iftorifer jur §anb nehmen. ®eI6[t ber grofe ?lkalift ^^u!r)bibe^5,

ber bie politifrfien Probleme al§ 9)k(^tfragen uerftanb, fie^t bie Trspt-

irsTsta in ber ©el6[tjerftörung ,
ju ber bie ^onfequenj^en einer rüdfid^te«

lofen 3)(ac^tpolitif füf)rt. S)a§ ©efpräd^ ber at|eni[d;en unb melifc^en

Unter^änbler ift ber SRittelpunft [eine§ 2Berfe§. ^^m folgt bie ilata=

ftrop^e ber fijilifc^en ßjpebition
; fie nolt^ie^t bas fittlid^e Urteil , bie

axrj, bie burd^ öen Übermut l^eraufbefd^rooren roirb. ^n biefem S)ialoge

tritt un§ ber ^ampf non '^oliti! unb fittlid^er JRüdftd^t in feiner ganjen

©diärfe unb realen ©eroalt entgegen.

3)ie folgenben 33orlefungen big i^ur ad^ten einfd^lie^lid^ befd^äftigen

fid) mit ber Slrt unb 2Öeife, roie fid^ ^oüti! unb SRoral in beftimmten

geiftigen 33ilbungen, bem 6t)riftentum, bem Sut^ertum, bem 6aloini§mug,

ber 3Xufflärung au'3einanberfe|ten. @§ finb in i^rem 5lerne 2lu§5üge

au§ bekannten SSerfen ober 3luffä^en, unter benen ^roeltfd^g ^Irbeiten

befonberg berüdfid^tigt finb. 2)ie geiftigen Sinterungen be§ gefd^ic^tlid^en

Sebeni, bie fid; ^u ^been unb ©pftemen er()eben, roerben babei al§ felb=

ftänbige gefd;ic^tlid^e ©eftaltunggfräfte be^anbelt, roäl)renb fie bod^ nielme^r

umgete^rt au§ bem gefd;id^tlid;en Seben Ijeroorroad^fen. S)en 3ufß'Tii"CW=

l^ang mit ber SBirflid^feit l)erjuftetlen, ju geigen, roie aü§ \\)x bie ^been

unb bie tiefen ©egenfä^e beg 2eben§ entfpringen, ba§ ift bie roal)re 2(uf=

gäbe einer gefd^id^tlid^en 83etrad^tung. Sie ift »on bem SSerfaffer faum

inö Sluge gefaxt. ^f)m fe^lt ber gefd^id^tlid^e S^lealigmug, unb fo er=^

fd^einen bie ^onflifte be^ Sebeng beinahe aU ^ontrouerfen ber ®elel^r=

famfeit unb nerfc^iebenartige ©efüljl^rio^tungen. SDa^ fid^ jum Seifpiel

in ber fittlic^en, aber unpolitifd^en ^bealität be§ S^riftentumg ber furd^t=

bare ^ampf gegen bie römifd;=l^eibnifd^e ©taatsibee unb bie älnrfung§=

fraft eineg neuen '^rin^ipg beg ©emeinfd^aftllebenS oerbirgt unb biefer

^ampf fid) in ueranberter ©eftalt im 'iÖtittelalter fortfe^t, baoon ift nid^t

ein .^^auc^ ju fpuren.

®er i^roeite fr)ftematifd;e 3:eil entroid'elt bie eigene 2lnfd^auung§roeife

be§ Serfafferg. @ö ift ein ©iinfretie-mug oon üerfd;iebenartigen ©ebanfen.

2)ec S^erfaffer fteflt fid^ ^unäd^ft grunbfci^lid; auf ben Stanbpunt't 3^reitfd;!e§,

er oerteibigt eine politifc^e «Sittlid^Eeit , bie bie inbiüibuetle im @taatg=

leben einfach abforbiert unb il)r il^ren 'üJJa^ftab gibt, unb bod^ flingt feine

(gt^i! fd^liefelic^ in einer ^^erfönlidjfeitSfittlid^feit au^, bie i§ren 9Jca^ftab

in ber ^erfönlid^feit ju finben fd^eint.

2öir möd^ten biefem gangen 2:etl ba§ 2ßort entgegenl;alten : a-irÄou? 6

Xoyoi; xrjs dX-/jl)£t'a? in einer etroal umgebilbeten g^orm: einfad) unb

fd^lid^t ift bie ©prad^e ber ©ittlid^feit ; benn fie ift bie ©prad^e be§ fitt--

iid^en @eroiffen§, bc§ ©öttlid^en im äRenfdjen; fie mufs begijalb jebem

9Kenfd^en üerftänblid; fein. (Sine nerroidelte ©ittlid^feit , bie fid^ burd^

geleierte ©pttogi^men unb eine 2trt oon fanonifd^er 2el)re ^inburd^-

roinben mu^, ift feine ©ittlid^feit, fein fategorifd^er ^inperatio, ber ben

^Jienfdjen fein: „2)u foüft" unb nod^ el)er fein: „S)u barfft nid^t" mit

ber ©trenge eine§ unbebingten ©efe^e^ entgegenhält.
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2Rancf)e ber Urteile, auf bie fid^ bie «StjKotjismen be§ SSeifafferg

ftü^en, finb bod^ rec^t bebenflid^, jum Seifpiel ber @q| „^JJad^t ift

'Sittltc^feit", für ben ©taat nämlid;. @r erinnert fel^r an bie 33egriffe=

beftimmung , bie ^lato im erften ^ud^e ber TirAiTöia angreift: „5Da§

9iec§t ift ber Sinken beg ©tärferen." ^lato bemerft baju: „^polijbamas,

ber berüljmte 5}ireiöringer, ift ftärfer alg roir. Siinberbraten nü^t i^m,

alfo ift 9iinberbraten für i[)n bag 9iedE)t". 2)ie 9iu|ann>enbung auf bie

friegfü(}renben Staaten mag ber 2efer felbft mad;en. 9)Jün barf rooljl fagen

:

„2)ie «Sittlidjfeit umfaßt nid^t bo§ ganje Seben unb baö Sebenögefe^ be§

©taate§ ; er I;at nod; eine anbere 2eben§notroenbigfeit in feinen ©liebern.

Sie fann ii^n gu 2;aten nötigen, bie fidf), nac^ einem etl)ifd;en 2)ia^fta5e

gemeffen, nid^t red^tfertigen laffen". Slber ber ©ebanfengang, ben 53oum=

garten oerfolgt, ift etroa ber: 33i§mard rcar eine fittlidje 'ijjerfönlid^feit,

33i»mard ^at bie 2ßa^r§eit juroeilen aug politifdjen ©rünben entfteUt,

alfo fann Sügen fittlid^ fein, 2)a§ ift ein ©ebanfengang, mit bem man
aUeg beroeifen tann, eine 3)iifdiung non 2Iutorität§glauben unb Sittlid^^

feit§bebürfni§, bie bir ^larljeit ber ©ittenleljre unljeilbar jerrüttet.

'^n ber gangen 33etrad^tung fd^eint mir ein fofratifd;eg (Element gu

fehlen, bie llare unb fefte Segriffgerlenntnig, bie 3^rage, bie ^Bebingung

roirflid^er ßtfjif ift: 2Bag ift eigentlich ©ittlic^feit ? äBag ift ©taat

unb ©taatgperfönlid^feit y 2Bo finben wir ben Slia^ftab be§ ©itten=

geboten? ®ibt eg überhaupt für ben ©taat ein ©ittengebot ober nur

für bie 5)tenfd^en, bie für ben ©taat l^anbeln muffen, bie ©injelperfönlid^feit

unb ba§ ^olf, bie ben Staat unb ba§ Staatöleben burd^ i^re ßntfd^lüffe

nerroirtlid^en unb geftalten? @rft bann märe überl;aupt eine frud^tbare

(Erörterung ber Probleme möglid^, bie in Saumgartcnl -i^orlcfungen be-

rül)rt unb mit einer bunten g^ülle oon Sagegfragen in einen oerroirrenben

3ufammenl)ang gebrad^t rcerben
, fo ba^ bei il)rer Srlebigung me^r bie

SEagelmeinung, alg bas ernftl^afte fittlid;e Urteil ju ©erid)t fi^t, bag fic^

in ber 3eit ""^ '"it ^er ^eit beroäljren mu^, roeil eg über ber 3eit ftet;t.

Äönigiberg ©. Säger

6toUenbcrö, S^an^ Corcnj: ©ojiopfpc^ologie. (Srfler 3:eil

ber ©o5ialpfi;d;ologie. Serlin 1914, ^arl (Surtiug. 8». 168 ©.

^n einem ungebrudt gebliebenen ©ntrourfe (bie ^ier in Setrad^t

fommenbe (Einleitung ift aber oor furjem unter bem Xitel: „©ogiologie

im ©9ftem ber 2^1'iffenfdjaften" im ?lrdE)ii) für 9^ed^tg= unb 2Birtfd;aftg«

pl^ilofop^ie, 53b. IX, ^eft 2 erfd;ienen) l)abc id) oon ben fogialpfpc^o^

logifd;en S3etrad;tungen, „in benen bie ^nbioibualpfpdjologie gugrunbe

gelegt roirb", bie 5Betrad;tung fold^er pfpc^ifd^er (Srf(Meinungen unter=

fd^ieben, bie ba aufgefaßt roeröen, „infofern aU bei oielen bie gleichen

fic^ finben, alg ^Jnbioibuen jufammen fü()len unb gufammen benfen",

2)urd^auö unabhängig baoon ift bie im norliegenben fleinen SBud^e 5u=

grunbe gelegte Unterfdjeibung oon „©ogiopfyd^ologic" unb „^sfi;d;ofojio=

logie" entftanbcn, bie aber auöfüljren unö tiefer begrünben foU, raae

bort angebeutet lourbe. älUe ber '-i>crfaffer fie meint, mad;t fid^ ber

2efer oielleidjt am el)eftcn flar au» ben 43cmeriungcn über •)Jiaffenpfi;d^o=



1009] «efprec^ungen 447

logie ©. 44 ff. 2Ran Eönne barunter einmal bie Seigre von ben Qv-

fd)einungen »erfteljen, bie in ber ©eele be§ CSinjelnen burc^ ein ircienbroie

c^et3ebene§ 53en)u^tjein öon ber „3}kffe", üon beren ^anblungen ober aud^

iOfeinungen ^eroorgerufen roerben. ©o fei fie ein SCeil ber „(So^iopfpc^o^

logie". 2(nbere i^^robleme aber feien: roie entftel^en gemeinfame
(Stimmungen ufro. in einer 'üJcaffe, unb mag für ein Semulstfein entfielt

in ber Siegel in einer beftimmten 9J?affe? 3)iefe Probleme feien ber

^?f:;cf;ofo5ioIogie sujuroeifen. — 2öa§ I)ier oorliegt, ift nur ein 2{bri^

ber „©ojiopftjrfjologie", ber aber nur ben ?lnfpruc§ mad^t (®. 97), bie

oorfianbenen Probleme aufjutoeifen unb in 3uf'i»"»"e"^a"Ö 5" bringen,

^n brei ^auptabfd^nitten gefd^ie^t bie 23e^anblung. 2)er erfte I)at bie

ßrfa^rung oom anberen, ber jmeite unb weitaus inljaltreid^fte bie innere

Stellung ju ben äliitroefen, ber britte bag „©id^mitberou^tfein" = baö

Serou^tfein üom Semu^tfein eine§ anberen um fid^ felber, jum @egen=

ftanbe. Ssoran ge^t ein Kapitel über allgemeine Segriffe ber ^f9d;oIogie,

ben ©d^Iu^ bilbet ein 2lnf)ang, ber fid^ mit ©d^Ieiermad^er, .^erbart unb
anberen 93orgängern ber (5o5iaIpfi;d^oIogie befd^äftigt.

3n bem .^»auptabfd^nitt ift roieber ber britte 3:eil me§r al§ 3"9obe
gebadet, oll eigentlid^e 2lbfid()t bei SBerfd^enl roirb (©. 24) bejeid^net,

baf5 bargefteUt roerbe, „n)eld;e 5RoIIe ber SQiitmenfd^ in bem Semu^tfein
bei ©injelnen fpielt, roie biel 33erou|tfein 1. burd^ bie blo^e ©rfafjrung

rom anberen, 2, burd^ bie ©teHungna^ime gu i^m beftimmt roirb". ®te
(Srfa^rung üom Slnberen bei)anbelt in Hürje a) 2Ba()rne]^mungen, b) bie

©rfenntnil bei Innern einel 9Jiitmenfd^en („9){itberou^tfein" unb „2(ud^=

beroufetfein" roirb unterfrf;ieben) all Quellen fold^er @rfat)rung. Sin beibe

fd^lie^t fid^ an: bie 2)eutung, bal Urteilen, bie 9}iitgefül)le, ©rfal^rung

«on (Sntfd^lüffen, i^orfä^en, planen anberer, nebft ben ©efü^len, bie aul
ben SBirlungen fremben SBiUenl auf unl entfpringen —, überliaupt 33or=

fteüunglfomplej;e oon ben 9)ienfd^en, bie roir „fennen", barin berulienbe

„2Renfd^enfenntnil", beren 33ebeutung für bie ^olitif unter anberem l^er=

üorge^oben roirb („roie roic^tig fie — jene SSorfteüunglfornpleje — für

bie 35olflroirtfd;aft finb, fe^t ©demolier einge^enb auleinanber" <B. 38
— o§ne Süat; gemeint ift offenbar ©runbri^ I, Einleitung II, 3 unb 4).

35ann folgt, roal fd^on erroäl^nt rourbe, über ^Jkffenpfpd^ologie. ^m
Slnfd^lu^ an ©d^öffle, ©igroart, Sinbner (beffen üergeffene „^been jur

^fgd^ologie ber ©efeEfd^aft" aud^ fonft uom 33erfaffer geroürbigt roerben)

unterfd^eibet er bal „SBirberou^tfein" unb bal „^^rberou^tfein", roie

früher fd^on „©emeinberou^tfein" unb „äRitberou^tfein" — , biefe Untere

fd^eibungen feien für bal 3Serftänbnil fo3ialpfi;döologifc^er SSorgänge

grunblegenb, b. l). alfo fojiopfpd^ologifd^er unb pfpd^ofogiologifd^er.

(Sl bleibt bal jroeite unb umfangreid)fte ©tüd biefel ^auptabfc^nittel

(©. 47—116), ber bie innere Stellung ^u ben 2Jcitroefen erörtert. 'i£)a^

foH l^ei|en: a) roeld^e ©efül)le unb Slffelte, b) roeld^e 33egierben, 33e=

bürfniffe unb SBillenIfompleEe fid^ in it)nen oerflec^ten, c) roie fie in

unferem ©eböd^tnil bleiben, d) roeld^e ^anblungen aul il^nen folgen.

— 3)ie 2lffeftenlel^re — eine Sieblingimaterie ber ^l^ilofopl)en bei

17. ^al)rl)unberl — fd^lie^t teilroeife an SBunbt, aber aud^ an ©pino^a

fid^ an, fie unterfd^cibet (^igengefül;le, ©rroartunglgefül^le, 2öfunglgefül)le,



448 Seipiec^ungeii [1010

^ingefü^ile unb ^^GJefinnungen, enblid^ S^ergletd^gefü^le. 'Prüfung roerbe

ben ^[t)d)ologen ^ugeiciefen, ebenfo bie rcieberum au Spinoja angefnüpfte

Einteilung ber äBiQengüorgänge. S^orjüglid) roidjtig für baei [o^iale

£eben fini) fobann bie (53ebüdjtniger[d^einungen unb bie „inneren |)anb=

langen", qI§ roeld^e ber 35erfaffer 1. Sinftimmungen unb 2Biber[timmungen,

2. ba§ 3ufflllen ""^ Stbfaßen, 3. ba§ 9Rttd;a()men unb 'i>ormarf)en, 4. bas

3)ierfenlafjen unb ^ünben (= 9J{erfenlernen feinet eigenen Serou^tfeing)

betrad^tet, bei raeld^em le^teren aud^ ber Urfprünge ber ©prad^e gebadet

wirb, ^ünbungen jerfaÖen in 3^'öillungen (gemeinfamer SlusbrudE

für Slufforbern, SSerbieten, (Urlauben) unb Sluefagen, biefe roieber in

2.lUIIeng=, @efü(}I§= unb äJorfteUunggauöfagen. 2IIg iJtrten ber inneren

^anblungen folgen nod^ 5. bie %üx^ unb Siiber^anblungen, 6. ba§ i^er=

gelten, 7. boö befolgen unb (^ntgegen^anbeln, 8. ta^ (Stottljanbeln unb

Slborbnen — alle von großer unb offenbarer 33ebeutfamfeit im fojialen

Seben. — 2llg 3^olgen beö „©id^mitberou&tfeins" (^bfc^nitt 111) erfc^eint

bie g^reube am 9teib anberer, bie ©efaUfuc^t, aber auc^ bie ©efü^le bor

©cfteu, ber SSerlegenl)eit, ©(f)ü{^ternl)eit unb Sdjam.

9Jtan erfennt fcion aua einigen groben, rcag für bas Heine äiicrf

be^eid^nenb ift, bie freie Silbung oon 'DZeuroörtern, um D^eubegriffe, bie

aug feineren Unterfd^eibungen cntfpringen, au^juprägen. ^nbeffen, auf

leinem ©ebiete ift biefe ^-reil^eit meljr angezeigt, ja notroenbig, als auf

bem ber ^^fi)(^ologie. "Dies l}at fic§ auc^ längft geltenb gemacht, roenn

aud^ 5umeift l)ier roie fonft in ber 3Biffenfd^aft (unb ba§ l)at gute ©rünbe)

burd^ 2(u§brücfe, bie ben alten Sprachen entleljnt finb; inbeffen fe^lt eö

and) nid^t an beutfc^en Sermini, bie raenigftenö im beutfd)en ©prad^=

gebiet allgemeine 9(ufnal)me gefunbcn §abon, roie Sd;roelle beg Öeroufet=

feiuio, 9teisfd^roelle unb neuerbing^ (£'infül)lung. Unfer 2(utor bringt nod^

tnel)rere jur ©eltung, bie ron isorgängern erfunben finb, ^um Seifpiel

©b. ü. ^artmanng g^ürgefüljle unb Öegengefül)le. Sein 33er,^eid)ni5 ber

^auptbegriffe <B. 164 ff. roirb e§ erleid;tern, fid^ l)inburc^5ufinben. ßr

l)at reblic^ bie graben gefponnen, bie fein eigene^ 3)entbebürfni§ leiteten.

Db fie anberen fid; aU nü^lid) erroeifen, fann nur bie (Srfaf)rung lel)ren.

Grmutigenb ift fie in biefer ^infid;t nid^t, am roenigften für junge Tutoren,

bie feine ©djule ju i()rer ä^erfügung Ijaben. "Der eigcntlid)e Sinn pon

abgriffen unb bie 3?otn)enbigfeit, ba§ befonbere ©ebilbe be§ 2)enfen§

mit einem befonberen 2Bortc feft5unageln, erfreut fid^ feineSroegg all-

gemeiner 2lnerfenntnig. %üx mid) rcar bie 53ilbung ber neuen 33egriffe

üom menfd)lid;en äBillen, je nadjbem er baö 2)enfen in fid; entljält ober

im SDenfen entt)alten ift, fd;lcd;tl;in notroenbig, unb id; l^alte fie aud^

l^eute nod) bafür; ic^ bilbete für ben einen ba§ neue ffiort „SBefenroille",

auf ben anberen flebte id^ ba§ etroaö abgegriffene ^Äort äBilliür, ba§

fonft verfd^iebene anbere Sinne l)at ; id^ glaube, e§ roäre rid^tiger geroefen,

anftatt beffen (umfeljrenb) .rtürroiHe ^u fagen. Dbgleidj nun bie Sdjrift,

bie jene ^Begriffe cntl)ielt, allmäl)lid^ eine gcroiffe (Geltung erroorben l)at,

fo finb bod) biefe begriffe üon ^fi)d;ologen nid;t einmal einer ober=

fläd^lidjcn ^Prüfung für roert gel)alten roorben, unb ba'5 2I'ort Sefenroille

ift rooljl üon ^aulfen gelegcntlid; angeroanbt tuorbcn, fonft begegnet

€g mir — nac^ 30 ^ai)xm — in ber üorlicgenben Sd;rift (S. 22, 76),
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roenn iä) nid^t irre, jum erften 9)(ale roieber, ^d; bin barauf ftolj, unb
nid)t minber auf ben fpäten Srfolg, ber übertiaupt barin liegt, ba^

ber 3>erfaffer au§er uon ®d^[eiermac§er, ^eibart, Sd^äffle, ©d^moHer,

2;arbc, Sinbner, ©immel, ©ulenburg, ^ol^apfel, ©igroart, 3)iaier unb
anberen aud^ üon mir einiget gelernt ju ^aben befennt. ^d^ bin aber

überjeugt, ba^, oud^ roenn id^ nid^t genannt roäre, ba§ Süd^Iein mid^

aU eine feinfinnige unb finnreid^e Slrbeit anmuten mürbe, roenngleid^ fic

nur al§ eine Einleitung geroertet roerben raiK. 3)ie fd^öne Begabung
eineg fd^arfen ®prad^gefü^le§ unb iSprad^gefdjmadevS — um nod^ ein

neueg SBort ^u bilben — mu^ ebenfo roie bie l^in unb raieber l)eroor=

tretenbe (Bähe ber Seobad^tung unb bie ©orgfalt beg 2)urd^benfen§ eine»

fo fd^roierigen ©egenftanbeg anerfannt unb geroürbigt roerben.

Eutin Serbin anb 2;önnie§

^lofftg, ^Ifrct) : 2)icneue2;ür{ei unb ilireg^ü^rer. i^^alle a. S.,

1916, Otto §enbel iserlag. 8». 74 ©. $reig 3 mt
2)ie 3^rage nad^ ber causa movens ber S5>eltgefd;id^tc bleibe un=

erijrtert. Db e§ ^been ober materielle Sebürfniffe fmb, bie ben ©ang
ber Ereigniffe beftimmen, ob eg 3)^enfd^en finb, bie über bie ©ef(^idfe

unferer ©efeOfd^aft entfd^eiben, ober ob e§ ein ©ott ba broben ift, ber

afle§ nad^ feinem SBiUen lenft unb leitet — roie bem aud^ fei, niemals

roirb man bei einer Setrad)tung ber 35inge ganj oon einer äßürbigung

ber ^erfönlid^feiten, ber „g-ü^rer", abfegen fönnen, bie, gleid^fam ben

93rennpunft bilbenb, in roelc^em aße ©tra^len pfammenlaufen, erft burd[)

il^r Eingreifen ober jum minbeften burd^ il^re ^Vermittlung aUeS in

2;ätigfeit bringen. E§ fd^eint mir bod^ mei)r al§ blo^e 9Zeugier gu fein,

roenn roir bi^roeilen baä S!5erlangen l^aben, ung bie 53ilber l)erDorragenber

93tänner an^ufe^en. 2öir geroinnen fo geroifferma^en eine 3]erfinnbilb=

lid;ung ber Ereigniffe, bie bann felbft un§ um fo fd^ärfer unb beutlid^er

Dor klugen treten.

2öenn e§ aber ein Sanb gibt, ba§ un§ im l^öd^ften ©rabe reiben

fönnte, un§ mit ben St^rägern feiner ©efd^ide unb ®efd)id^te gu befd^äf^

tigen, fo bie %üxte\ ber jüngften 3eit- 2)enn mag fidE) l^ier in einer

nod^ nid^t 5e^niäl)rigen ^eriobe nolljogen l)at, roirb für alle 3eiten aU
eineg ber benfroürbigften unb lel^rreic^ften ©d^aufpiele ber ÜBeltgefd^id^te

oermerft bleiben. „Eg ift ba§ ©d^aufpiel eineg SSolfeg unb eineg ©taateg,"

I)ei§t eö in bem Sud^e, bem biefe Öefprec^ung gilt, „bie, burd; innere

3uftänbe unb äußere Umtriebe bid^t an ben 9ianb moralifc^er Zerrüttung,

roirtfd)aftlid^en 9tuin§ unb politifd;er i>ernid;tung gebradjt, Don uielen

alö rettungslos oerloren betrad^tet, fid^ aufraffen ; bie unter erljeblic^en,

nid^t me§r abroenbbaren SVerluften, roie unter Ijeilfamen 2lmputationen,

aus bem unoerfiegten Äräfteoorrat eines lebenben Organismus l^erauS

fid; öerjüngen, ja, il)r politifd^= nationales ©afein in mobernem ©inne
eigentlid^ erft beginnen."

9Ser finb bie Sliänner, bie biefeS Söunber üoHbrad^t l^abenV Ein
SBunber, baS um fo grö^a- unb geroaltiger ift, als eS galt, fid^ nid^t

aütin einer 2Belt non äußeren geinben ju erroe^ren, fonbern aud^ nod^

Sd^moUctg 3al)rbu(i) XLI -2. 29



450 Seiprec^ungen [1012

gegen eine Unenblid^!eit »on inneren (Sd^roievigfeiten, tiefeingerourjetten

^Vorurteilen, altererbten fc^äblid^en ©erao^nl^eiten anjufämpfen. 2Ber [inb

bie Ü}Jänner, bie fo »iel ^nitiotiofraft, fo niel Scharfblick in bie 3ufu"ft>

fo üiel Sluöbauer in ber 2lu6fül)rung an ben 2;ag ju legen geraupt

^aben? 2luf biefe ?yragen roiU un§ ber SSerfaffer eine Itntrcort ju

geben t)erfucl)en.

S)ie Söfung ber Slufgabe if^ ja nid^t gerabe leidet. 2lber id§ rcü^te

faum einen, ber i^r mel^r gemad^fen roäre als 3Ufreb 3^o[fig. ©eboren in

Dfterreidf), roo er aud) einen Steil feineg Sebens gugebrad^t l^at, fe^te er

feine 2luebilbung in g-ranlreicl) fort unb lebt je^t in ©eutfd^lanb. 3»
feinen ©tubien ging er üon ber 3fiaturn)iffenfct)aft aug unb münbete in

bie ©eiftesroiffenfd^aften. 2lu^er auf raiffenfcl)aftlid^em, betätigte er fid^

aud^ mannigfad^ auf fünftlerifdjem ©ebiete. Sieben bem notroenbigen

internationalen SBlid befi^t er alfo gugleid^ in ^ol)em ®rabe ba§ 3Ser=

mögen ber ©infü^lung unb ber guten Seobad^tung. 3"^^»" ^f^ ^^ '"^"

ftarfer Siebe für bie 3:ürfei befeelt, o^ne fid^ freilid^ ben 3){ängeln, Die

ben je^igen 3"ftönben anhaften, irgenbrcie ^u oerfc^lie^en.

©eit na^eju ^e^n ^a^ren pflegt Dtoffig Sejiel^ungen ju ber 2;ür!ei.

33ei feinen rcieber^olten, oft auf längere 3eit firf) erftredfenben SSefud^en

in ^cnftantinopel geraann er mit ben fül)renben ^erfönlid^teiten bort

?^ül)lung. SJJit nerfrfiiebenen non il)nen ift er mel)rfad) jufammengeroefen.

3tu§ ben Unterrebungen, bie ber ?^rage ber Stenaiffance be§ Domänen-

reid^ö unb ben SBeflrebungen ber ^ungtürlen gur ©rreidjung biefe§ 3^^'^^^

galten, ergab fid; für il)n ba§ SJtaterial für feine Sd[)rift. 2)abei oer=

fä§rt er in feiner SDarflellung befonber§ gefd)idt, inbem er mel)r bie

©ad^e al§ bie ^erfonen in ben 3?orbergrunb feiner Setraditungen fd^iebt.

2öir befommen auf biefe 3Seife eine ffi>ürbigung ber brennenbften Probleme

in ber mobernen Stürfei. 3iur nebenbei, gleicl)fam in ber Äulifje, taud^en

aud^ bie 3Jiänner auf, benen bie Söfung ber Slufgabe gufiel, unb bonn

erfal^ren rair aUerbingö aud^, roie fic^ bie Probleme in il^rem §irn fpie=

geln, unb auf n3eldjem 2ßege fie beren Sercältigung erzielen ju fönnen

glauben. ®abei ift 9f?offig feinegroegS überfd^roenglid^ ; bie geroi^ nid^t

yu untcrfd^ä^cnben bigl)erigen Seiftungen ber ^ungtürfen roerben oon xi)m

nur relatio gercertet, al§ beginn einer neuen 2lra unb al§ ©pmptom

beffen, mag getan merben fann unb getan werben mu^.

^n einem einleitenben Kapitel, „SDie SBiebergeburt ber 3:ürfei", roirb

bag türfifdje Problem in feiner großen ^ompligiert^eit beleud)tet, beffen

Söfung „lauter polilifdjc $erfule§arbeiten öoraugfe^t", ©o folgt aud^

gleich nad; einer intimen ©djilberung eineg ©mpfangg beim ©ultan

bie Sel^anblung einer ber intereffanteften unb fditoierigflen ?^ragen im

Scben ber 2:ürfei, nämlid^ ber ber 9^eform auf bem ©ebiete ber religiöfen

Drganifationen. Unb man ftaunt, meldje einfd^ncibcnbe 'üia^na^men

l)ier bereits getroffen roorben finb. „^^n allen 3)iofd)ecn ©tambulg finb

bie überlieferten büfteren Cllämpd^en burd; eleftrifd^ie Seleud^tung erfe^t

roorben. . . . S)a6 l)at fi;mbolifd)e 33ebeutung." ^^fid^t meniger bur^i^

greifcnbe 3ieformen mürben im äkreid^e bcs ßolafg, ber toten ^anb,

norgenommen, bie uncrme^lid;e ©ebietc beg Sanbcg il^r eigen nennt unb

nid^t gum raenigften an ber Ijerrfd^enben 93(iferc im ©taate mit ©d^ulb
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trägt. SBii^renb bei- (Sofaf früher, tro^ feinet fel^r bebeutenben ^tnmo*

6ilien6efi§e§, ftet§ an einem SDcfi^it litt, liefert er je^t, banJE einer grünb^

Iid;en Umgeitaltung feiner "•Bcrroaltung, ertjeblid^e 9ieineinna{)men, bie für

feine mannigfadjen (Stiftungen ober aurf; für öffentliche ^BoJ^lfü^rt^^roecfe

iBerroenbung finben. ©efe^geberifc^e SJia^na^men finb jubem im ®ange,

um aud) fonft bie (Süfafbefi|ungen ber älügemein^eit nu^bar ju machen.

SBir übergeben bie 9f?eformen im Kriegs- unb Sanitätgroefen, bie fid^ an

bie 9fiamen ©noer unb ©uleiman 9Zouman ^afcf^a fnüpfen, ebenfo bie

burd) greifenben Umgeftaltungen auf bem ©ebiete ber inneren ^i^erroaltung

uub öeg Xlnterrid^t^raefenl , für beren ©rünblid^feit 5Ramen roie Xalaat

unb Sc^üfri 3361; non üornl^erein ©en)äl)r leiften. Slud^ üon feinen di^

furfionen in ben 23ereid) ber ^unft, in benen ber S^erfaffer ganj nad;=

empfinbenber ^ünftler ift, beffen 3j(u§fül)rungen jebod; ben ^Ra^men biefer

iBefpred^ung, bie t)ornel)mlid; öfonomifc^en ^^ragen gilt, überfd^reiten n)ür=

ben, rooUen mir abfel)en. ©rroäl^nt fei aber noc^ eine IXnterrebung mit

^alil Sei;, bem ÜUnifter bog Siu^ern, ber fid^ rüdl)alllo§ über bie fünf=

tigen 53egiel^ungen ber Sürfei ju SDeutfdjlnnb ausfprid^t unb feinen ©tanb=

punft überaus beutli^ im folgenben ©a^e formuliert: „Unfere <Bä)iä=

fale finb miteinanber ocrbunben; eben besl)alb aber tut eine ganj frei*

mutige ÜBerftänbigung l)infid;tlic^ unferc'5 internen 3>crl)ältniffe§ not, eine

^^erftiinbigung, bei ber ber «Scelenjuftanb be§ türHfd^en
'-ßolteg berüdfiditigtiD i r b." Sefonberg ermähnt fei aber nor allem

noc^ ta^ Kapitel über „SDie SBirtfd^aftgpolitif öer Sürfei", roorin bie

bemerfenäröerten Seiftungen 2l^mcb Dieffimpg , beig .§anbel§= unb Sanb^

mirtfdiaftminifterg , ober bey „?Oiinifter§ für 3Solföroirtfd^aft", roie er

unter 3ufammenfuffung ber beiben 9ieffort§ genannt roirb, einer 3Sürbigung

unterzogen roerben. IRan fann bie »on DJeffimi) Sep getroffenen 3)ia|=

nahmen in jroei §auptgruppen teilen. S)ie einen be^ie^en fic^ auf bie

Steigerung ber lanbn)irtfd()aftlic^en ^robuftion ^roerffg Sid^erung ber SSolf^=

ernäl^rung roäljrenb ber .'R'rieggjeit, bie anberen auf bie ^Vorbereitung be§

allgemeinen iDirtfd)aftIi(^en 2luffc^rounge§ ber Sürfei. 3Ba§ in ber Sanb-

roirtfc^aft roiit)rcnb ber ^riegSjeit noUbrac^t roorben ift, grenjt, gumal

roenn man ben fteigenben 9liangel an 2lrbeit»fräften in S3etrad;t jielit,

an ba§ SBunberbare unb fann am beften aU Seroeiö bafür bienen, roa§

fid^ aUel au^ ber Slürfei mad^en lä^t, roenn e§ rid^tig angefaßt roirb.

.panb in §anb bamit ging eine Slei^e organifatorif^er 23eranftaltungen

unb gefe§lid()er Seftimmungen einiger, bie bem fpäteren roirtfdiaftlic^en 2luf=

fc^roung ber Züxk'i bienen follen. So rourbe ein Sanbroirtfd^aft^mufeum

unb ein 9Jtufeum für ^nbuftrie errid;tet; im 3ufcimmenl)ange mit ben

^anbelgfammern rourbe ein ^anbel^amt gefd^affen, um allen ^ntereffenten

Informationen 5U erteilen ; oiele (Sd^üler rourben ^ur faufmännifd^en 2lug-

bilbung nad^ bem 2lu§lanbe gefcfjidt. 3)urc^ ©rünbung oon ®eroerbe=

fd^ulen fott bie ©ntroidlung ber ^nöufttie gcförbert roerben. Um bie

2lugnu^ung ber Sergroerfe .^u ermöglichen, rourben neue gefe^geberifd^e

3Ra^nal)men getroffen. Sefonbere 2lufmerlfamfett roirb aud) ber ^cbung

ber gorftroirtfd^aft jugeroenbet. 3)ie roid^tigfte Seiftung aber bilbet bie

6infül)rung be§ neuen ^otttarifg, burc§ ben bie SBirtfd^aftöpolitif ber

2;ür!ei auf eine oöllig neue Safis geftcUt rourbe. (Sine intereffante

29*



452 Sefpi-ec^ungeti [1014

©fi.^^e über Drijanifation, S^dt unb fü^renbe ^^erfönlid^feiten be§ „iung=

türfi|cf)ert ^omiteee" bilDet ben 2(6fd;Iu^ beö lefertsroerten 33ud^e§.

2)ie 9(o[fig[d^e Sd;rift roiti nid^t geifttg [ättigen, nur Qppetitrei5cnö

jüirten. Sie bietet eine foldje ^-üUe oon 3lnregungen, ba|, roer fie ein=

mal gelefen ^at, bag 3SerIangen empfinben roirb, fid; mit ber 3)Jaterie

lueiter ju befd)äfttgen. Unb baö i[t bod^ rooljl bae Sefte, löas einem

Äud;e nad)gc|agt merben tann. ^^coc^ ein Sl^ort über bie äußere g^orm:

$Der 'i^erlcger l)ai es an ^Jiül^en unb Soften nic^t fehlen [afjen, bie

©d)rift, mag ©rucf unb ^^apier anbetrifft, auf§ auggejeid^netfte augju^

ftatten. 33ei ber je^igen S'euerung unb bem 9JtangeI an Sliaterial unb

Slrbeitsfräften eine Seiftung, bie {)eröorgef)oben ju roerben oerbient.

Serlin 5^IpI)on§ % Su^ni^fi

^i'c^it) für ^irtfc^aft^forfc^ung im Orient* Unter g}iitn)irfung

oon 6. ^. söeder '^onn ; Örnft ^üdt)=§.icrlin; 2(. ^]it)ilippfon-33onn

;

^. ©djumac^erSortn; '3}t. ©ering-^^erlin IierauSg. oon 9leinl)arb

Sunge. ^a^rgang I, §eft I—IV. Söeimar 1916, ©uftao fiepen-

l^euer. 521 S. ?ßrei§ be^ ^a{)rgangÄ 15 3)^f.

©Ute lijbeen liegen in ber Suft; man mup blofe nad; i(;nen greifen.

€l ift n)ol)( not^ immer in ber 2öeltgefci^id)te etroag gefdje^en, roenn

eine Diotiocnbigteit banacö beftanben f)at. 2)ie g^rage bleibt nur,

mie cg geid;e()en ift. Sei ben engen S3e,3;iel)ungen gmifd^en ©eutfd^lanb

unb ber 3:ürtei, bie burdi ben atmofp.^äriidjen 2)rud einer 2Belt oon

geinben jufammengcfdiroei^t mürben, bereu ©efd^ide jubem nid^t aüein

infolge ber unfäglid;en Reiben unb ungeheuren Dpfer eine§ oieljär^rigen

U^erteibigung§triege§, fonbern auc^ im ^inblid auf bie ocrmutUd^e ©e

ftaltung ber 2öirtfd;aftepolitif in ben gegnerifd;en Stinbern oon 3(nfang

an ein immer intimer rocrbenbel 5öerE)ältnie einj5ugel}en fid) beroogen

fallen, lag ber 2Bunfd) nac^ gefteigertem gegenfeitigen 33erftänbniö nalje.

2)a^er bie geioaltige glut oon Sudlern, 33rofc^üren, Sd;riften über bie

2;ürfei, bie feit ^riegöau^brud^ unferen 53üd^ermarft überfd^mcmmt, unb

bie oQe, toenn and) freilid^ nur feilen mit roirHid; ,^ulänglid^cn 9Jiitteln,

bag gleid^e S^^^> unfere .^cnntnivj oon Sanb unö Seuten im Domänen--

reid^e 5U förbern, oerfolgen. ^il^ag 2Bunber alfo, bafj bei ber allbcfannten

©rünblid;tcit be^5 2)eutfd;en fid; algbalb aud) bo» i>crlangen rege mad;te,

burd; ©(Raffung eines befonberen Drgan§ ber fi)ftematifd)en (Srforfd^ung

be§ Oriente eine bauernbe Statte ,^u bereiten.

S)er Herausgeber einer 3eitfd)rift toirb, fofern er ^nbioibualität

genug ift, feiner ^sublitation immer eine geroiffe perfönlidjo 3tote oer=

ieiljen. Q§ erfdieint mir bal^er nid^t gan,^ un^medmä^ig, {;ier einige

2i>orte 5ur G^arafterifierung be§ geiftigen Weitere be-S :>hd;io§ oorauö-

^ufd^iden. 'l^on 9kinf)arb ^unge erfd;ien im ^aljre 1915 ein über

5U0 Seiten umfaffonbcÄ ^ndy. „'J)aÄ Problem ber Guropäifierung

orientalifdjcr äl"irtfd)aft , bargefteüt an ben 9>erf)öltniffen ber So,^iaI=

roirtfdjaft oon 9iuffifd;=3:urfeftan." SDer Xitel ift nid)t glüdlidj geroä^lt.

3unäd;ft fd)on rein begrifflidj. 2)enn nad^ meinem SDafürljalten bebarf

L^cr Segriff ber „(Guropäifierung" erft nodj ber Definition, fofern ^\d)
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üom öfonomifd^en ©tanbpunfte au§ bafür üBcrfjaupt eine eiubeutige

imb einiüanbfreie 3)efinitiort geioinnen (ä^t ; unb man follte fid) [orglic^

lioDor in a6)t nef;men, nocf; nidjt gon,^ feftfteljenbe ^Begriffe 5ur ilenn-

^eid^nung »on ©(^riften 511 benu^en. ^n einer bemnädjft von mir er=

fd^einenben größeren ©tubie über bic pfpd^ologifd^en ''i^orau§|e^ungen be§

iJürfen aH Sirtfd;aft5faftor nel)me id; and) gegen bie ^ungefdie 3^er=

icenbung bee 33egriff» ber öuropäiftcrung ent[d;ieben ©teißung. 3(ber

nicl^t min^er aud) uom prafti[d;en @e[td)t^punfte au§, erfd;eint mir bie

'tBai)l bc§ XiUU oerfe^lt, ber meber abäquat nod) felbft effenlieH ben

3nl)alt be§ 93uc§e§ 5um 3Iuöbrud bringt unb infolgebeffen bereits ju

großen ^Hii^üerftänbniffen Slnla^ gegeben i)üt. 2)enn im ©runbe roill

ber ä>erfQfier gar nid)t eine öfonomifd^e ©tubie im bigfjer üblichen ©inne
bieten. Sem 55egriff ber Dfonomie foIItc [einer 3(uffaffung nac^ ein

piel weiterer Umfang eingeräumt rcerben , al§ bieg in ber i^olfgroirt^

fc^aftöle^re gemeiniglicb ^u gefc^e^en pflegt; unb groar bergeftalt, bo^

bie -iirüfung non SlUrtfd^aft» fragen jugleid^ in eine Betrachtung ber @e=
famthiliur au^jumünben ^ätte, in beren 9^at)men fie f)ineinge{)ören unb einen

leil it^rcg ^nfjalteg bilben. „@in roirüic^eS, fpftematifd^eg SBiffen von
Der 3Birtfd;aft", bemerft ^unge, „oerrät un§ nid)t nur bie 33ebingungen

unb bie ©eftaltung ber ©adigüterbefd^affung, fonbern aud^, ben ^reig=

lauf fc^Iie^enb, beren 2öirfungen auf bie ©efamthiltur, in ber nun ein=

mal bie ©ad^güterbefd^affung al§ unlösbarer Beftanbteil enthalten ift;

genau fo roie bie ©ac^gütertriebe im ^enfd;en nid^t üereinjelt für fic^,

fonbern in einem unentrinnbaren JRinge üerfd^iebcnfter Siriebe ftefien. . .

^d) gelange bamit für bie 3Btffenfd^aft gu bem farbinolen, übrigeng

and) für jebe anbere SBiffenfd^aft enlfpred;enben, unb faft überatt big^er

mel)r ober meniger in gleid^er SBeife »ernad^läfftgten (Srforbernig, neben

t>em ^"'eige ber tec^nifd^en ober reinen ©pe^ialroiffenf^aft mit gleid)er

'Berechtigung eine ©ruppe anberer ;iu umfäffen, bie man im %aüc ber

"-Iöirtfd^aftüiDiffenf(^aft olg ©ruppe ber 3ßirtfd^aftgpf)ilofopl)ie begeid^nci

fann." 2öie alfo bie ^Darlegungen ber fojialmirtfd^aftlid^en 3Serl)ältniffo

in Sftuffifd^ -- STurfeflan bem 3(utor nur alg SRittel sjur ^lluftrierung unb
(Stemplifigierung feiner allgemeinen öfonomifd^en 2lnfd^auungen bienen,

fo bilben biefe felbft in i^rer SBetrad^tung für il)n blo^ einen un§ertrenn=

liefen 2;eil gunäc^ft beg europäifd) = orientalif(^en unb bann barüber

f)inaug beg gefamten äßirtfd^aftgfomplejeg. 2)araug erfd^lie^t ftd^ bem
'Berfaffer ber ©runbri^ für ben ar(^iteftonifd;en 2lufbau feineg 2]erfeg

ganj oon felbft. ^n bem ung oorliegenben erften ©anbe gibt er ^u==

näd^ft eine 2)orftellung ber SBirtfd^aftgbebingungen in 9tuffifd^=2urfeftan

unb oerfuc^t bann auf ©runb beg babei jutage geförberten 3)iaterialg „ju

einem befonberen tljeoretifc^en ©pftem beg ^roblemg ber ßuropäifierung

orientalifc^er 2öirtfd^aft ju gelangen". 3^un birgt aber bie g^ragc beg

^Cufeinanbermirfeng gegenfä^lid^er S?irtfd^aftgformen, generell betrad;tet,

bereitg ein neue« fo^iologifd^cg Problem in fid^. 2lu(^ bieg fott ballet

©egenftanb einer eigenen Unterfudjung roerben. ^m Jjmeiten Sanbe feineg

^IBerfeg miß ber Serfaffer an bie 23e^anölung biefeg Problems berangeljen, in

^er ©rroartung, babei „ein oügemeingültigcg ©pftem be^S ou|ö*"in*-^"flofeeg

rerfc^ieben entund'elter Sßirtfc^aften überhaupt aufbauen unb bie Be=
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^iel)ungen aü biefer O^ragen jum ®e[amtfulturpro6km aufbeben ju !önnen".

aiber bae ^ilufeinanberprallen fieterogener n)irt[d^aftlid;er (demente i[t nx6)t

lebiglid; eine öfonotnifd^e (Srfdjeinung , fonbern übt bamit jugleicf; feine

SBirfung auf bie Devfd;iebenften ©e&iete bes menfd^lidjen ©eifte?» unb

Innenlebens aus unb ftefit bamit felbft ein eminent toid^tiges fo^iotogifd^ee

Problem bar. Xiefe g^rage foU infolgebeffen ebenfalle in ben ^rei§ ber

(Erörterungen gebogen roerben, ber ^unge einen befonberen britten Sanb

feineg 3Berfe§ ju roibmen gebeult.

Qnroieraeit bem 33erfaffer fein 'i>orl)aben gelingen loirb , mufe erft

aögeroartet roerben. 2)ie unftreitig gro^jügige ^onjeption be§ ^lane§

unb bae fd;ier en^ijflopäöifüje 2Biffen bes jungen ©eletirteu roerben icir

fd^on je|t nidjt unberüdfiditigt laffen bürfen. ^c^ Ijabe bae ^ungefc^e

33ud^ mit ^^ntereffe unb ©eroinn, roenn aud; nid^t o^ne 25>iberfprud)

gelefen. 3tber ^ier roill id) mxd) nidjt fritifd^, fonbern rein referieren^

»erhalten ; unb jroar roie bem Slutor, fo aud; ber üon il)m l)erau'?=

gegebenen ^^itfdjrift gegenüber. W\x fommt es barauf an, von ber

neuen ^^^ublifation ein Silb v-i cntroerfen. Slus biefem ©runbe begnüge

id) mid^ mit ber .^error^ebung berjenigen Seiträge, bie, gleidjfam üU^

bie einzelnen Sinien, mir xur ®!i,^3ierung meines Öilbee uuerläfelid^ er=

fdjeinen ; roäljrenb id) umgctel)rt, an^ berfelben (frroägung, anbere 91r=

beiten nur ganj flüditig ober überl)aupt nic^t erroäf)ne, obne bamit fd^on

irgenbroie iiber bie Dualität ber Seiftung ein Urteil fällen ^u rooHen,

roas im ^"le^'effe ber 3lutorcn roie meiner Sefer ausbrüdlid; l)erucr=

gel^oben fein foll.

S)av 'äxd)w roill in erfter Sinie praftifd^en ^^eden bienen. S5>enn

aud) burdjnug im Soben ejafter ^-orfd^ung rourjelnb
,

fieljt e« boc^ bie

t)ornet)mfte grud^t feiner ^eftrebungen barin, i^aufleuten unb Unter-

nel)mern, bie im Orient öfonomifd)e 3iele »erfolgen, ein .^uoerläffiger

pl)rer unb äBegroeifer ju fein: ßin getreuer (Tdc^arb allen 23irtfd)aft?=

Pionieren be§ ^TtorgenlanbeS. 3lber Qunge ift 2:l)eoretiter ; bie§ fommt

baburd; ^um 3lugbrud, bafe er feinem Organ einen geroiffen bualifttfd^en

^ug üerleil)t, ber biefem infofem gar nid;t übel anfielet, alg er e§ nor

ber 'i'erfolgung aÖ^u einfeitiger praftifd^er 2;enben^en beroa^rt. <Bo bietet

er gleii ^n 'bem einleitenben Sluffa^ „Sa^ 2öirtfd)aft§problem bes

näheren Orients" (I, 1—30) eine ^uÜ^'iit^e'M^M'lu^Ö ^er oon iljm in

feinem 93ud;e „'Da'g Problem ber Guropäifierung orientalifd;cr iföirtfdjafi"

uertretenen £el)ren. t^benfaHS oon tbcoretifd;en 'i^etradjtungen ftarf burd^=^

fe^t ift feine ©tubie „Über lanbroirtfd^aftltdjeS "iHn-fud;sroefen im näl)eren

Orient" (II, 198—211), bie aU (linfül)rung ^u bem „Seriell über

bie 3:ätigEeit ber Slnbifljaner lanbroirtfd^aftlic^en iserfud^§ftation im ^a^re

1910". (II, 212—2-12 unb III/IV, 363—420) bient unD i^m auf biefe

ai^eife roiffenfd;aftlidjen 3telief unb grunbfä^lid^e Öebeutung in erljeb-

liebem -Oiafee ücrleiljt.

2)er 33erid;t felbft bel)anbelt einen Spe^ialfatt, »erbient ober mit

^{üdfid;t auf bie Scbeutung bes (sjegeuftanbeS attgemeine 33ead;tung.

9Jiad)t er uns bod) mit ben 'iDiet^oöen einer als üorbilblid) angefe^enen

orienlalifdjen 'lHTfud)sftation befannt, bereu 3lufgabe roefeiulid) in ber

©rforfdumg ber 2isac§§tum§bebingungen ber 93aumroone unb it)rer 2lnfprüc^e



1017] Sefprec^ungeu 455

an bie Öobenfultui im ^rorfenüima beftel)t. S^^^)^ ^(^^ "W" ^^'" großen

33aumiüoßt'bei)arf in Seutfdjlanb. in Sctradjt, imb l)ixit man fid; tabd
vot 2lugcn, ba^ bie ^Hauptlieferanten bafür bisl^er bie norbamerifani[rf;en

«Staaten, 3Jlgi;pten unb ^snbien loaren, [o roirb man fid; ber ^^ragiöeitc

be§ ^srobIem& nidjt uerfdjliefeen f'önncn. ^sn 3"f"»ft roirb 2)eutf(^lanb

in gan,^ befonberem 'DJia^e auf bie türiifdje S3aumn3olIprobui;tiün angcroiefen

fein. 9Jun löar aber biefe, foroo^l toa^o bie Quantität luie bie Qualität

üiibetrifft, bieder oerfjältnigmäfiig gering, roenngleid; fie fd)on je^t, bcr

?-'iengc nac§, bie 53aumiDolIprobu!tion üon gan5 3Ifrifa (mit 2lue;na(;me

Don Stgppten) überragt. 'I)ie @rfaF)rungen, bie man an anberen Orten

im Drient bi^^er gemadjt ()at, finb alfo für bie .^ebung ber ^aumroott^

probuftion in ber ^^üriei von ber allergröjsten 33ebcutung. StUein nad^

biefer 9iid;tung oermag un§ gerabe bie ruffifd;e 3[)iufteröerfud;5ftation

in Slnbifljan im g^ergl^anagcbiet üiel Sefierjigengiöerteä ^u bieten, in ber

oor allem mit amerifanif^en SaumraoIIforten Slfflimatifierung^Derfud^e

'

angefteüt mürben, imb bie ^u bem @rgebni§ führten, bafe bei Serroenbung

früf)reifer unb nid^t ,^u anfpruc^'oüottSr ©orten fic§ Ijeroorragenbe (Erfolge

erzielen laffen. 2)er Serid^t ^at eine forgfältige 336= unb Umarbeitung

crfa()ren, toobei namentlid; auf bie jal^h-eid^en 2lnmerfungen ber 9tebaftion

Dermiefen fei, in benen jebegmal befonber§ ^eröorgeI)oben rairb, maä ber

S3erid;t fpe^iell für un'l 2e^rreid;e§ enthält, unD meldte S^^)^ u'^'b S^^^^
met^oben ^ufammen mit ber (j'infü^rung nerroanbter Sorten unb i^ren

Äreuj^ungen mit ein^eimifd^em DJiateriol bei ben ä^erfudjen sur ^^ebung

ber türfifd^en SaumraoHprobuftion in erfter Sinie angemenbet roerben

muffen.

2)amit ift bereits bie ^rage nac^ ber mirtfd^aftgpolitifc^en ?teu=

Orientierung in ber X^ürfei berührt, beren Erörterung naturgemäß im
2ird^iD einen befonberS breiten 3f?aum einnimmt. Jlut man aud^ fonft

gut, bie 2)inge l)iftorifd; ju betrad;ten, fo uorjüglid; in aüem, mag ha^

D&manenreid; angel)t, beffen fünftige ©eftaltungömöglid^feiten erft in

retrofpeftioer 33eleui:l^tung gang ju erfaffen finb. 2)urd^aug richtig uerfä^rt

ba^er 6arl Stnton Sd^äfer, inbem er, roenn er bie iöebeutung ber

^etroleumfrage für bie Sl;ürfei bartun mill, roeit jurüdgreift unb ba?

^romblem sunäc^ft gefd^id^tlidj barguftetten fud^t. 3cid^t minber rid^tig

»erfährt er aber aud), roenn er, roietoof}! er feinen 2(uffa§ „2)ie mefo=

potamifd^ = perfifd;e ^etroleumfrage" nennt (I, 31—65), bennod; ^uerft

„Die perfifd^e ^!]ßetroleumfrage" unb bann erft „bie mefopotamif d^e ^etroleum^

frage" be^anbelt, toeil allein bie politifc^en '-Isorgänge in ^erfien ben

nötigen .^intergrunb jum i>erftänbni§ be§ ^roblemä unb gur 2Bürbigung

feiner Sragroeite für bie Jürfei ab;5ugeben oermögen. 3Bie felir aber bie

3tufroerfung ber ?^-rage überljaupt itjre 33erec^tigung l)atte, erl)ellt am beften

au§ bem legten ©ad^t)erftänbigenberid;t, beffen fummarifd^eg Urteil über

bie mefopotamifdjen Dlfelber folgenbermaßen lautet : „SBenn man bebenft,

baß ba€ ^etroleumge&iet fid^ über 400 qkm au^beljnt, unb baß ba§ Cl
in Quantitäten jur Qberfläd^e fommt, bie bi§l)er in ber ®efd)id)te ber

^etroleumgeologie unbefannt roaren, fo ift man ^u ber 2lnnal)me berechtigt,

baß biefe ^etroleumgebiete ju ben reid^ften ber 2Belt gel;ören." ^d) möchte

ee baljer aud^ feineSroegs al§ Übertreibung anfel;en, roenn ber ä^erfaffer,
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um bie {)of)e Sebeutung, bie gerabe ber ^etroleuminbuftne gu!ommt, ju

fenn^eid^nen, feine 2lnftd^t bat)tn äußert, bafe fie baju berufen fei, „in

ber näd^ften oufw"ft für bie X^ürfei ba§ ^iu roerben, roaö bie ^ucferinbuftrie

für bag junge inbuftrieKe SDeutfc^lanb gercefen raar: bie g^ü^rerin il^reg

2Birtfc^aft§aufftiege§". 2(ud^ in feiner 21bl)anblung über bie „^fceutürfifd^e

^oHpoIiti!" (11, 141—197) oerfä^rt ©d^äfer nad) ber gleid^en iD{et{)obe,

inbem er I)icr ebenfalls erft nad^ 33oraulfd^idfung einer gef(^icf)tlidjen

3i^ürbigung auf ben ©egenftanb felbft eingeijt; bem befonberen 6l)arafter

ber 3Jiateric entfpred^enb, folgt bann eine hitifd)e ^efjunblung beg neuen

3oIIgefe^e§, bie roenn and) burrf)au§ bie beutfd^en ^ntereffen berüdfic^tigenb,

burd^ il)re ®rünbUd^!eit, Sad()lid^feit unb nm^oolle Slrt ber Beurteilung

felbft oom türfifd;en ©tanbpunft au§ mand^ roertüoUeS 2Bort entj^ölt.

^n bie Kategorie bor Slrbeiten, bie, t)iftorifd^e Ül^ege roanbelnb, auö

(ÄJefc^el^niffcn ber SSergangenljeit ^onfequenjen für bie ^"funft jiel^en,

gehört and) bie ©tubie Seon ©d^ulmanö über „X>ie Pflanzungen ber

^rembenfolünien ^aUiftinag roa^renb be§ Äriegel" (I, 78—92). SBir

erhalten ba, id; möd^te fagen, in Kleinformat eine 2öiebcti)oIung beffen,

iüa§, mutatis mutandis, in 25eutfd^lanb felbft fid) töäl^renb beg "Krieget

'iU einer ber brennenbften ?5^ragen auggeroadjfen l)at, unb bie, oom rein

tI)eoretifd;en 6tanbpunft au§ betrad^tet, fic^ roo{)l redf)t gut in bie gormel

gießen lie^e: 2Bie i)abe in ber Sanbmirtfd^iaft fid) ber (Sinjelbetrieb bem
(iiefamtinterefje einzufügen unb anjupaffen, um im 3^aQe einer 3lbfd^neibung

ber Öebengmittel^ufu^r oon au^en mittele eigenen Sobenertrageg ben üü=

gemeinen Scbarf beden ^u fönnen? 3!)ie lanbroirtfd^aftlid^e ^robuftion

5?aläftinaö burd; bie @in()eimifd)en reid;te nie ba^u au'S, bie 93ebürfniffe

ber BeoiJlfenmg ganz h^ befriebigen, fo ba§ man in I}ol^em ©rabe auf

bie @infu()r üon auön)ärt§ angemiefen blieb.- (£'§ n)ieber()oIt fid^ ^ier im

befonberen bie tppifd^e (5rfd^einung, irie mir fie in ber S^ürfei allgemein

finben, ba^ ein Slgrarlanb in ber 5Ha^rung§mitteIüerforgung feiner S3e-

lool^ner »om 3luslanbe abl^iingig ift ! 53ei Seginn ber Kolonifation

^aläftinaö rourbe in ber 2;at and) oon ben erften 2In{ömmUngen ©etreibe=

bau betrieben, ^nbeffen i)ahcn bie neuen ©iebelungen, foraol)! ber ^uben
löie ber 3)eutfc^en, fd^on lange ben reinen g^elbfulturen unb bem Slderbau

löiebcr ben Siüden gelehrt, um fid; ganj bem ©artenbau ju rcibmen.

tSin ©ut nad^ bem anberen würbe bem ©etreibebau entriffen unb ber

Drangen^ ober 9Jianbe(fuItur unterioorfen. Siud; in ber 33etriebeform

fam biefe ^ntereffclofigfeit ftarf z""^ 2>orfd;ein. 3!)enn toäf)renb man
bei ber ^flanzenfultur fid; [)öd;fter J^ntenfitöt befleißigt unb fid^ barin

nid;t genug tun fann, iljren ^lUnlagen ade i^orteiIe mobcrner (Srrungen=

fd^aften angebeiljen ju laffen, loirb ber ^ildcrbau, fotoeit man il)n über=

l)aupt nod; betreibt, im großen unb ganzen nad^ (Singcborenenart fort=

geführt, ^max lourben ^üngungöoerfud^e aud^ für ben ©etreibebau mit

<irfoIg oorgenommen, ebenfo (anbroirtfd^aftlidje 93iaf(^inen oerfuc^#raeife

crfolgreid; angemanbt; aÜein oon einer praftifd^en Üserioertung berfelben

in größerem ©tile fann fo gut toic gar nidjt bie 9{ebe fein. 2)iefe§

9.H'rf)aItcn fönte nun bei .Urieg^auöbrud; fid^ bitter räd^en. '^nxd) bie

fprifdjc ii>üftc, bie fid; fcilartig ziDifd;*-''^ 'i^aläftina unb 'DJtefopotamien

cinfdjiebt unb bie beiben Kulturgebiete ooneinanber trennt, im Dften unb
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©üben abgegrengt, infolge ber mangelhaften SSerfel^rlBebingungen mit

bem 3Rorben in faum nenneniroetter ^erbinbung, geriet ^aläftina burc^

bie Unterbinbung beö ©eeoerfe()rg in bie Sage ootlftänbiger ^foliertljeit.

ffiag nü^ten bie fd;önften Dbfternten, rcenn fie nid;t oerfd^icft merben

tonnten; raa§ galt nod; H)x 33efi^, inbe^ ba'§ ©ctreibe, bag für vie

"Coltlernätjrung aniäl)rlid; eingefül)rt raerben mu^te, nunmel)r gänjlid;

ausblieb ? ©o seigt t§ fid; ^ier, ba^ felbft in ber ^^rioatroirtfd^aft nic^t

aHeg oom ©tanbpunft beö prioatit)irtfd)aftHd^en ©eroinneg allein gemertet

merben barf. „(Sin Sanb, unb ,^umal ein 2(grarlanb, fann unmöglid}

auf bie ®auer ungeftraft mit ber 33oIfgernä()rung üom 2Iu§Ianbe abhängig

bleiben ; unb menn e^ aud^ bie priuatmirtfdjaftlidje 5KentabiIität er^cifd^t,

fo barf bag politifdje 5)ioment babei niemals unberüdfid^tigt gelafjen

uierben."

®an,^ in bie 3"f"nft lenft bagegen unferen SBIid 2llfreb $l)i =

lippfon, menn er un§ über „Söirtfdjaftlid^eg au€ bem meftli(^en

^leinafien" erjä^lt (I, 243—256, unb III/IV, 344—362). Sei ber

üorraiegenb praftifd^en Slufgabe be^ 2lrd;it)§ ein befonberö mertüoHer

Seitrag ; mertooE um fo meljr, aU e§ fid^ babei um ba§ @rgebni§ oiel^

jäl^riger ©tubien unb an Drt unb ©teße gemad^ter Seobadjtungen I^anbelt,

3llfreb ^^ilippfon ift unftreitig einer ber beften, raenn nid^t gar ber befte

Kenner beg üon il^m I)ier beEjanbelten ©ebieteg. ^n oier in ben ^al)rcn

1900—1904 mit Unterftü^ung ber berliner königlichen 3l!abemie ber

Siffenfd^aften unternommenen Steifen I)at er ba» Sanb geograpf)if(^ unb
geologifc^ auf§ genauefte burd^forfd^t. 3tl§ ©rtrag biefer ©tubien er=

lielten mir oon i^m eine „Xopograpf)ifd^e ^arte be§ roeftlid^en ^lein^

afien", femer eine „©eologifc^e 5?arte be§ roeftlid^en ^leinafien" unb
fd^Iie^Iid^ ein unter bem 2;itel : „Steifen unb g^orfd^ungen im roeftlid^en

.^leinafien" erfc^ieneneg großangelegte^ Steiferoerf. Sine oor jroei ^a^ren

^erau§gebrad;te fleinerc ©d^rift : „2)ai 2;ür!ifd^e Sleid^, eine geograp{)ifd^e

Überfielt", bie groar, roie au§ bem 5litel ^eroorge^t, einen roeit größeren

9iaum umfaßt, aber ^um guten SCeil hod) bag raä^renb ber ern)ä[;nten

Steifen gefammelte SRaterial aU Unterlage benu^t unb anerfanntermaßen

SU ben beften feit .^rieggau§brud^ über bie 2;ürfei oeröffentlid^ten 2Irbeiten

Sä{)lt, foll bemnäd^ft noc^ ©egenftanb einer befonberen SBürbigung in

biefen blättern bilben. ^;]3t)iIippfon i}at ben Sorjug, nid^t nur ©eograpl^

unb ©eologe, fonbern aud^ mit ben öfonomifd^en Problemen oertraut 5U

fein, benen er ftetg befonbere 2lufmerffamteit juroenbet. ^n feinem

Steiferoerf erftredt fid^ feine 5DarfteIIung auf äße S^^^^^ i'^r Sanbegfunbe

unb umfaßt ebenfo Topographie, ?[Rorp^otogie unb ©eologie roie fragen
ber S^egetation unb beg Slnbaueg, ber Seoölferung unb Sefiebelung, ber

2öirtfd)aft unb be§ S5erfe{)rg. 2)er im 3(rc^iü oeröffentlid^te 2luffa| be=

fd&ränft fid& auf bie 33el)anblung ber öfonomifd)en Eigenheiten beg in

J-rage [tel;enben ©ebieteg. ßg liegt nun in ber Statur ber ©ad^e, baß
eine fold^e ©tubie, bie nid^t mit ©d^ilberungen unb Steflejionen operiert,

fonbern faft nur S^atfad^en unb 9JtateriaIien ent{)ält, nidfit in furj gefaßter

?5^orm bem Snl)a(t nad; miebergegeben roerben fann. ^n berlei g^äüen

muß man fid^ barauf befdjränfen, auf bie Strbcit ^u oerroeifen. Se^tereg

erfd^eint mir aber um fo me§r geboten, alg mir e§ ba nid^t nur mit
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ben „reid;[ten unb oieIiier[pred;enbften Sanbfd^aften be§ tür!ifd;en 9iei(^e§"

:,u tun ^aben, fonbern aud) mit einem ©ebiete, „bag ()iöl)er in mni=

fd^aftlidjer ^infic^t oon beutfc^er Seite fe^r raenicj bead;tet unb faft gan5

ber 2lugbeutunc; burd) ©ried^en, ©nglänber unb g-ranjofen überlafjen

lüorben ift". ^^erjenft man fid; in bie ^[)iUpp[onfd;e ©tubie, bann

lüci^ man in ber 'Hat nid)t, roorüber man me()r ftaunen foü : ob be»

ungct^euren natürlid;en 3{oicI)tum§ ber ßegenb, ober ob ber an Starte

xi)m in nidjt§ nad^gebenben ©(eidjgültißtcit, mit ber beutfdjerfeit'5 an i()ni

big je^t oorübergegangen ,^u merben pflegte, ^ie ^.liineralien be§ 2anbc§

oerbienen ebenfo wegen i^rer 5)iannigfal{igfeit roie nidjt feiten rcegen

i()rer (Sin^sigartigteit unfer größtes :3nieJ'*effe. 3)afür nur einige rocnige

33eifpiele. So finbeu rair bort 33leiglan5, 3'"^= ""b Oianganeräe,jS[)rom=

cifen unb ^ilntimon, Tupfer, 9JU^pidel unb (rifenerje. „^er omirgel,

bag fefjr gefdjä^te Sd;leifmittet, fommt jum bei raeitem größten 3:eil

aug unferem ©ebiet auf ben 2i>cltmarft; bie berüfjmten Smirgeüager

auf ber griedjifc^en :3"fel ^kjog finb baburd) gan^ in ben ^intergrunb

gebrängt." „2)er einft fo beliebte 93ieerfd)aum ift ebenfalls ein fpe^ieü

tleinafiatifdKg ^robuft." „9J(armor, ,^um Xeil in einer für Äunft,^iuede

geeigneten Qualität, gibt eg cbenfaUs, l)eute mirb inbeffen DJiarmor Ijöd)-

fteng al§ gercö^nlidjcr 53auftein ober ,^um ."(lalfbrcnnen benutzt." Ütodj

je^t befi^t Hleinafien, tro§ ber :3«t)rtaufenbe alten 2isalböerroüftung, ^um

Steil urmalbäl}nlidje ?^orften. 33iytrieilen uermag ber SBalb, banf gc=

nügenber ^efcud^tung unb tiefgrünbigen 3]eriüitterungöbobeng;, fic^ con

ber ^erftörung, toenn fie fid) nic^t aüsu l)äufig n)ieberl)olt, oon felbft ^u

erneuern. 3)ie ^od^roertigfeit beä fleinafiatifc^en 33obenö unb feine be

fonbcrc Gignung für bie 3'^^*^'-' '^^^ Sanbnnrtfdjaft ift ja l)inlänglid)

befannt. 2Öie 'roenig man aber biel)er praftifd^ mirllid^ nul3bringcnb

vorgegangen ift, unb mag fid) alles babei nod) mad)en lie^e, fann man

aug ber larfteUung ^U)ilippfong erfeljen, ber fpejiett bem 2lgrarproblem

eine eingel)enbe SlUirbigung loibmet.

Sine Stubie, auf " bie bei bem ßljarafter il^rer Slbfaffung gleidjfaUö

nur fiingeroiefen roerben fann, ift bie oon 3f?. .f>onig, ber in feinem

nod; nid)t abgefdjloffen oorliegenben '•2luffal3 „Über ^nbuftrie unb §anb-

wert in i^onftantinopel" (111/lV, 421—448) eine Sd)ilberung beg ^on=

ftantinopeler ©eroerbelebeng ^u geben nerfudit. ßine geuiife oerbienftlic^c

£ciftung, locnn man bebenft, baf? mir in ber 3:ürfei einer auBerorbcnttid)en

©rünberpcriobe entgegengel)en, unb bafj Äonftantinopel, ot)net)in ber

Sammclpunt't oielcr erroerbgftrebenber Elemente, tt)ol)l balb bas ©orabo

biefee ®rünbertum§ roerben bürfte. 3Iuf engem 9kum gelingt ee bem

iserfaffer, eine naljeju oollftänbige 3{uf-;äl)lung fämtlid;er in «ilonftantinopel

betriebener ©emerbe^mcige ,^u geben. 2)abei ;;eigt er fid; bemül)t, uns

bie 23ebeutung biefer Stabt alö türfifd;e5 ^nbuftrie^enirum flar m mad;en

unö öic C£ntroidlungv3mögltd;teit ber ein',elnen ßJeioerbe oor 'ilugen ^u

fül)ren. Unb man ift überrafdjt, ^u erfal)ren, \im \d)t bereite in eine

gan,^e ?Heif)e ^onftantinopeler :3nbuftrie5iüeige europäifd;er äüirtfdjaflogeift

unb curopäifdje llnternel)munggformen cingebrungen finb, unb luie fel)r

ber 9Jiüt)evnifierunggpro,^e| burd) C5infül)rung be§ g-abritbetriebeö, Se=

fd)affung oolltommener 'Ü3iafd)inen, i?lnrocnbung tedjnifd^ oollcnbeter 'i>er=
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faf)ren, ^nüefticrung großer Kapitalien bort immer me^r an öoben

gewinnt. <Sg ift gleic^fam ein 2(ug[djnitt jene» getüattigen, uielgeftaltigen

9lingen§ ?in)i[d;en ber SÖett beg Oriente unb bem ®eift be§ Slbenblanbeö,

von beffen glüctlidjem 2Iu«gang »icUeic^t bie ^wfunft unferer gangen

ürbe aM^ängt, loae mir auf biefem gegen ©uropa »orgefd^obenen ^4^often

öee tüififd;en 9ieidje'3 je^t fid; abfpielen fe[)en. Sei [old)en attgemeinen

Setrad^tungen, üon benen fid; Tjicr unb ba fleine 2(n[ä^e finben, erhält

mag freiließ ben ßinbrurf, al§ ob ber 'i'crfaffer fid; einem geroiffen 3'0ß"Ö

unterroorfen gefüt)It l)abe. Offenbar ift ber llnterfud^ung mit i[;rem faum

ju beroältigenben reiben iJ3iaterial aÜmäWid; ber 9^al)men gu eng ge=

iDorben. SBäf^renb fomit auf öcr einen ©eite bismeilen eine älnt;äufung,

ja felbft Überftürjung ber Satfad^en in bie @rfd;cinung tritt, bleibt auf

ber anberen Seite mand^ mertoolleg Problem gan,^ unberüdfidjtigt. §onig

be.^eidjuet feine Slrbeit aU eine i^orftubie ju einem uon iE)m bemnäd^ft

ju oeröffentlidjenben ffi^erfe über .s^anbel, "i>er!e[)r unb ^nbuftrie in Kon=

ftantinopel. ^gei ber 3.ßid;tigf'eit unb älftualität ber ganjen 'Jrage toäre

es 5u roünfd^en, M^ ber junge @e(et)rte, ber burd) mehrere ^ublifationen

bereits 'Proben originellen SenfcnS unb miffenfd)aftlidjen Könneng geliefert

löat, batb in bie Sage fäme, oou bem biv'^er nur ffi^jen^jaft gefianbelten

ßegenftanb un§ eine auf oiel breiterer iBafiS yorgenommene, burd^ ftifte-

matifd^e IHuefüEirung fic^ au§?ieid)nenbe ©arfteHung ju geben. —
Slber eine Seitfd^rift über ben Orient umfaßt guglci^ ben Orientalen.

Slfag bie 53e5iel)ung jur Xüxtci fid; nod; fo erfreulid; geftalten, mögen

bie barauS erraac^fenben ä^orteile felbft bie gehegten ^^offnungen noc^

überfteigen, meber bleibt bie§ bie einjigc iserbinbung SDeutfc^lanbS nod)

bürfte ber Srtrag für e§, günftigftenfall§ fogar, etroa i)em, roie er fid)

au§ bem Serfe^r mit ©nglanti ober 9tuf3lanb r»or bem Kriege ergeben

l)atte, in abfel)barer 3eit gleic^fommen. 'Diir ift inbeffen nid^t§ befanut,

ba^ je ein ^Irc^io jur 25>irtfd^aft§erforfd;ung ©nglanbS ober Stu^lanbs

beftanben l^iitte. (5j:iftierte fo etroag, bann friftete e§ geroifj ein einfamee

©afein in irgenbeinem ftcubigen Sibliotl)eftDinfel. 'Der llnterfc^ieb

rül)rt eben baoon l;er, bafe mir in unferem ^-atle ein üiel fompligierteree

unb n)eitfd)id)tigereg ^^roblem oor un§ Ijahm, beffen 2öfung bie mannig=

fad^ften Spejiaiftubien erl)eifd^t, unb ba^ mir bie Überzeugung befi^en,

unfer Siel nur ,^u erreid;en, roenn mir Sanb unb Seuten in umfaffenbfter

2Beife unfere 3lufmertfamfeit juraenben. 2)enn nid;t allein um Der=^

fd^iebene 2Belten, aud; um üerf4)iebene 2ßeltanfd;auungen, bie genau fo

gut erfannt unb gelaunt fein motlen, l)anDelt eg fic§ bei ber mirtfd^aft=

lid^en ©rfd^lie^ung be§ Oriente. 2)er SBeg .^u ben ©ad^gütern fü^rt

über bas Innenleben ber Seoölferung, unb gmifd^en bem (Europäer unb

ben oon i^m geplanten Unternel;mungen ftel)t, al§ guter ober fd;led^ter

Leiter, cermittelnb ber (Eingeborene mit feiner eigenartigen Seelenftruftur.

©ie pfi)d^ologifd;e Sefd;äftigung mit bem Sffiefen bes Orientalen geljörr

fomit gleid^falls; aU integrierenbcr 33eftanbteil jur 2Öirtfd;üft§forfc^ung

be§ Orients, ja fie bilbet in geraiffem Sinne fogar beren 33orauSfe^ung.

@rfreulid;ermeife finb nun aud; nad) biefer 9tid;tung einige 3Infä§e ge=

mac^t morben, menngleid; lange nid;t foniel roie bei ben pra!tifd^en

^rogen. ©a^u jäfile id; bie Seiträge oon ®el;eimrat 53eder unb ^ro=
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fcffor SJiittiüodj. 2)a^ Tiierin nid^t mct)r ge[d;e[)en \]i, möchte i^ m<-iii

einmal ber 9teba!tion jur Saft legen: e§ ift eben Ieid;ter, über ©c^ienen^

ftränge al§ über ©eelenregungen fd^reiben ju lafjen.

9Jiit road^fenbem ^ntereffe l)abe ic^ bie an Umfang fletne, an ^nt^alt

fe^r reiche 2lbl)anbhmg 6. §. 93ederg: „Sflam unb Si^irtfc^aft"

(I^ 66—77) gclefen. W\z ber S^erfaffer auSbrüdlidj {)eri)or{)ebt, fam eS

il)m bei feiner ©tubie lebiglid^ barauf an, eine erfte ^infü^rung in ba§

Problem ^u geben, beffen roeitere Erörterung er für bie g^olge erroarte,

roeSroegen er anä) banon abfel)e, fid^ in allgemeine pf)ilofopf}ifd}e Setradj--

tungen ju ergeben, üielme()r fid^ gan^ barauf befd;ränfe, bie @runb=

tatfüd;en, bie in ber 2ßeltanfd^auung unb Se^re be§ ^flam liegen,

l}infic^tlidj il^rer S>ir!ung auf baö Äirtfd^afteleben einer Prüfung äu

unter5ief)en. Unb roie auögcjeidjnet üerftef;t eg biefer feinfinnige Drient--

unb ^flamfenner, bie üerfdE)iebenen Elemente ^u ,^ergliebern, ibrem Ur=

fprung nad^jufpüren unb i^ren Einfluß auf feinen rid^tigen ©eltunge^

wert jurüdäufü()ren. ^-ßon ber Se^re be§ g^ataliömuä unb ber Sd^eria

geleitet un§ ber 3Serfaffcr jum iflamifc^en Staatsbegriff, ben er ebenfo in

feiner allgemeinen Sebeutung luie in feiner ©inmirhmg auf bie Sinjel-

gefe^gebung, fo cor allem bei ben ?^ragen be§ @runb= unb Sobenred^til

unb be§ ©teuerraefen^, roürbigt. 53emerfengir)ert finb feine 3{uffd)lüffe

über ba§ religiöfe SSruberfd^aft^roefen , ba§ )Dermifd)tum , meldieg im

Drient fo^iologifd^ etroa bie Siolle unferer S^ereine fpielt unb auf bie

©eftaltung be§ ©taatslcbenö non iel)er oon großem Einfluß raor.

9cad^bem fo ber Stutor nod^ ja^lreidje (Srfdjeinungen, bie aHefamt at'5

Slusflu^ be§ ^\lam anjufeljen finb, in il)rem Öinflul auf t)a§ aBirtfd;afl-^

leben unterfud)t, fommt er fc^lie^lid; ,^u ber erlenntni§, ba^ e§ üerfel)lt

märe, „ben Sflam fd)led;tf)in al§ roirtfcbaftgfeinblic^ ^u d^arafterifieren".

isor allem ift ber Sflam ali iHeligion in l)o^em ©rabe roanblungS- unb

entroidlungsfciljig. „®er ^fUim l)at ficb im Saufe ber S«^rl)unbevte

fd^on an fo mannigfaltige l^erl^ältniffe, on fo oerfd^iebene üölfifd;e (Eigen-

arten angepaßt, bajs man barau§ mit ©id;erl)eit bie Hoffnung entnel)men

fann, ba^^ er fid; aucb ben mirtfd^aftlidfien g^orberungen ber mobernen

Sßelt anbequemen roirb."

3flein praftifc^e ©rroägungen mögen Eugen ^3Jtittmod^ jur 3lb=

faffung feiner ©tubie über „2)ie n)irtfd)aftlic^e 23ebeutung ber ©prac^en=

frage in ber 2:ürfei" (IIl/lV 317—343) gefüljrt Ijoben. 2Ber fid; in

ber 3:ürfei nicberlaffcn raiQ, fommt fprad;lidj mit 2:ürfifd; allein nid^t

auö. S" einzelnen ©egenbcn l)errfd;t ba§ 2lrabifd^e üor, in anberen

roirb balb ©ried^ifd;, balb Slrmenifd), balb etroas anbereg oorroiegenb

gefprodien. ^ubem befielen äserfd;iebenl)eiten 5roifd)en bem gefprod)enen

SDialefte unb ber ©d;riftfpradje , s'^ifiien ^er ©prad;e bc§ täglid;en

Seben^s unb ber SluSbrudämeife ber ©efe^e unb 93elprben. Un§ in biefem

Sabprintl) ein treuer 3S>egn)eifer 5U fein, ift nun ber 2l^unfd; be§ i^er

fafferg. ®a§ fübrt iljn baj^u, eine förmlid;e ©pradjenlanbfarte ^u ent-

mcrjen. „^n Sßeftfleinafien finben mir 3:ürlifc^ unb ©riec^ifd; aU ,s>aupt=

iprac^e, baneben Slrmenifdj, ©panifd) unb j-ran^öfifdj. '^m eigentlicben

.^leinaficn ift Jürfifd; bie 5lernfprad;e, neben ber bie onbercn ©pradjen meit

jurüdtreten. ^m Dften bagegen finben mir einmal 5?urbifd; unb fobann



1023] SBeiprec^uugen 461

äirmenifd^ aU i^auptfprad^e, beibe untermit"d)t mit anberen Sprad^en. ^n
©rjrien, ^^aläflina, :)3iefopotamien, Slrabien enblid; ift 3(rabifd) bie .^aupt=

fprad;e. 2)ürfi[ci^ fpridjt man im ^onaf, in ber Slrmee unb in ben

l^ö^even ©deuten ; J'^^anjöfifd^ an ben lüften unb in Serien
; ^ibbifd; unb

^ebräifd; in ^aUiftina; S)eutfd; unb 2trmenifd^ in einjelnen ©prad^infeln."

2t5er nid;t Hofe regional, au6) fo^ial läfet [id^ eine 3)ifferen^ierung ber

(3prad)e loaf^rneljmen. „®ie fOj^ial tiefer ftetjenben ©d;id;ten ber Sanb=

beöölferung, beiS §anbmer!g unb SerfeijrS (^aran)Qnenoerfe|r) bebienen

fid; jetoeilg ber einfüd^en ^ernfprac^e i()re§ 2öo§nge6iete§. >3(^on im
©ifenbQfjnner!el)r mad^en fid^ aufeer bem i:ürfifd^en unb 2(rabi[d^en onbere

©prad^en, unb jroar infolge be§ europäifd;en ©influffes auf biefe 2öirt=

fdEiaftgart, europäifdfie ©pradjen, befonberi bQ§ ^-ranjöfifc^e geltenb. 3tm

meiften fomplijiert aber liegen bie 2)inge im ^anbel, in roeld^em fid^ bie

alieruerfd;iebenften t)ölfifd;en ©lemente, SIraber, ©riechen, 2lrmenier, 5iürfen,

(Spaniolen unb 2lfd)fenafiim betätigen." Sei Erörterung biefer ?^rage

roac^fen fidj bie 3lu§fül)rungen be§ iserfaffer§ ju einer 33etrad^tung über

bie ©Ueberung ber S3erufe nadj DZationalitdten im D§manenreid)e au#;

ein Problem, baä überaus roid^tig, bi§ je^t jebod^ nod; fel^r roenig be=

rüdfic^tigt roorben ift, für beffen fünftige 33ei)anb[ung nun bie 2)iitt=

rcodjfd^en Darlegungen einen red;t mertooÖcn Seitrag ju bieten »ermögen.

2)em pra!tif4)en ^roed ber geftellten 3Iufgabe entfpred^enb, unterfud^t bann
ber 3lutor bie auä bem ©prad)engem irr für ben ^remben entfte{)enben

©d^roierigfeiten unb prüft fd^Iiefelid; bie 'ju beren Sef)ebung big je^t unter =^

nommenen ©d^ritte, bie einerfeit§ auf eine Seoorgugung ber türfif(^en

©prad^e im ©efd^äftiüerfe^r , anberfeit§ auf eine 23ereinfad^ung bciä

2lip^abet§ unb S^ereinfjeitlid^ung beg ©ti(§ ()inau§Iaufen. 2lber un=

gead^tet il^rer rein bibaitifd;en icnben?; fommt bod^ in ber 3lrbeit auc^

ber refleftierenbe ©elet)rte ju SBorte, ber ben Sefer nadj mand^erlei 9tid^=

tung raertuoße Sinregung bietet: fo raenn e§ beifpielöroeife Reifet: „äöir

ftef)en ber merfroürbigen S^atfad^e gegenüber, bafe oon ^Iliaroffo big an bie

perfifdje ©renje eine anbcre ©prad)e gefpro^en alö gefd^rieben mirb, unb

bafe biefe gefd;riebene ©prad^e in ber gefamten arabifd^en 9SeIt ein unb
biefelbe, bie ber flaffifd^cn Siteratur, ift. ©ine 3situ"8' ^i^ i" S^anger

erfd;eint, unterfd;eibet fid; faft in nid;tg oon einem Slatt, bag in Sag=
bab gebrudt mirb ; unb ein Srief, ber an§ bem ©uban ftammt, nid)t üon

einem fold^en, ber in JHeppo gefd;rieben ift, roenn man com 2)uftug ah=

fte[)t." 2)amit ift meinet (Srad^teng bie gange 3^rage, ob ber ^flam
roirtfd^aftgs (ober {ultur=) feinblidj fei, ein für aQemal abgetan. S)enn

eine Seraegung, bie ein fold;e§ Stefultat geitigt, birgt, gerooüt ober un^

gemoHt, ftarfe mirtfd^oftg= (unb fultur^) förbernbe SJJomente im ©d^ofee.

SIber anberfeitS geigt fid^ barin bie gange ^affioität be§ orientalifc^en

€i)arafters. 9Jimmerme()r mürbe fid^ eine fold^e 3SieII)cit unb 53iannig=

falligfeit l^eterügenfter Elemente fo blinblingg, fo millen- unb rciber--

fprudigloS bem ©influffe einer Erfd^einung unterroorfen I^aben, wenn fie

iljrem innerften iH}efen nad» nid;t auSgefprod^enermafeen regeptioer 9?atur

geroefen märe. Sluf foId;e atigemeine Setrad^tungen läfjt fid^ freilidj ber

9?erfaffer nic^t ein; bag mürbe aud^ ber 2tufgabe ber Strbeit gu menig

entfprod^en ^aben. S)er finnenbe Sefer aber mirb in ben 2(uefü^rungen
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eine güffe t)on Stnregungen finbeu, bie i^m ein üertiefteil Einbringen itt

ba§ Seelenleben be§ Orientalen ermöglidjen. Stubien in ber Slrt, raie

fie un§ '3}iittroo{^ liier bietet, finb, roeil auf bem ©renjgebiete liegenb

unb infolgebeffen ^enntniffe nad) ner[d)iebenen ^tid^tungen Ijeifd^enb, fel^r

fc^roierig unb bQl)er aud) äu^erft feiten, ^d^ perfönlicl) luüfete mtc§ nid^t

^u erinnern, jemnlg einer [old^en 3(rbeit begegnet ju [ein. Um fo fren^

biger begrüßte xd) bcn 33eitrag, n)ün[cl;te aber freitidt; aud;, ba§ ber 3Ser=

faffer feine ©tubie nad^ ber pf^djologifclien Seite raeiter ausbaute unb

oertiefte.

S4)lie^lid^ fei nod^ auf bag Unternehmen be§ ^•HebafteurS be^

Slrd^ixiö, ^ugo jillmann, »erroiefen, ber itn§> eine „^Jibliograp^ie"

ber 2öirtfd;aft§forfd)ung be§ Oriente ^u geben oerfud^t (I, 93—131;

II, 257—283; Ill/IV, 449—469). SBer löei^, roie fc^roer e§ ift, fic^

in ber ö!onomifd)en Literatur bes Orients jurec^tgufinben , roirb biefe

3iemüf)ung gemi^ loben, ^ft bodf) im J^anbroörterbud; ber StaatSroiffen-

fc^aften nid;t einmal eine 2lbl)anblung über ba§ oimanifdje 5Reid^ ^u

finben
;

gefd)tt)eige bcnn eine Siteraturangabe barüber. Um fo me^r ev=

fd^eint Sorgfalt l)ier am 5)]la§e. SDa i)dtte id^'g nun gerne gefeiten,

roenn ber iserfaffer fid; nid)t mit ber 3lufjä^lung con Süd^ertiteln be=

gnügt ^ätte. ^d^ »errate ja fein ©e^eimnig, roenn id^ fage, bafe üon

ben öielen über bie Stürfei neröffentlid^ten Sudlern bie atlerroenigften

mirflic^ braud()bare, üor allem Originalarbeiten bilben. ©eraö^nlid^

löerben au§ ;^el)n Sudlern elf gemadjt. 3]on befonberem Übel ift es,

ba^ bie üeröffcntli(^ten Slrbeiten nur sunt geringften 2;eil ber 2Biffen^

f(^aft bieneu, fel)r ^äufig bagcgen fid^ als 2;enben5fd^riften ermcifen. 3"
biefem Suft fid; jured^tjufinben, gel)ört enttt)eber ein geübte« 2luge ober

ein erprobter ^^ü^rer. ©erabe toeil bie norliegenbe Sibliograpljie ba§

^iel nerfolgt, „für öie pra!ttfd;en Slufgaben unb ^ie^e ber Söirtfd^aftet

unb Äaufleute im Orient eine s^oerläffige unb ooüftänbige 2iteratur=

beralung" ^u fein, oermag id^ mid^ mit ber 9Jietl)obe ber bloßen 9iomen=

flatur nid;t ju befreunben. @in ^^e^lgriff feitenS be§ SeferS fann unter

Umftönben abfd^redenb mirfen unb bann me§r fd^aben als nü^en, 3^er

.^inmei§ auf ^Jkngel an Sftaum unb 3'^it ^«^ %mx^ feine 33erec^tigung

;

aud) bie roertenbe 6l)arafteriftit' ^at, meil fie notmenbig fubjeftio ift,

i^re bebenflidie Seite. Slber eS märe fd^on oiel getan, roenn ^eroor-=

gel)oben roorben märe, ob eine Slrbeit fompilatorifd), ober eine Original^

arbeit ift, ob fie politifdjen ^^enbcnjen bient, ober raiffenfdjaftlid^en Qi)a-

raftcr trögt, ^^d^ bemerfe bieg aOeS, meil, mie ber 5karbeiter uns cer^

fid;ort, bie oorliegenbe 33ibliograpl)ie fpätcr bie ©runblagc für eine um=

faffenbe ^udiausgabe bilben foQ. 2)er banfenSmcrte ^lei^ unb bas

e^rlid;e n)iffenfd;aftlid;e Streben be§ Slutorg bered;tigt unS ^u ber ^off--

nung, baJ5 er unä bann etmas mirflid; iüraudjbareS bieten unb tütfäd;li(^

eine Sude in ber $>irtfdjaftSforfd)ung beS Orients ausfüllen mirb.

^n meiner 53efpredjung fud;te id; „mobltoollenbe '3teutralität" ju

magren, ^^iid^t blo^, ba^ ic^ fdjörfcrc Jlritif ju üben, nad; Hiöglidjfeit

SU oermeiben mid^ beftrebt ,^eigte, and) referierenb lie^ id; mid; non bem

SBunfd^e leiten, »or allem bie 3]or,^üge gebül)renb §u raürbigcn. (i's gibt

3JJomente, mo man geneigt ift, fd^on bie iUrtualität für bie 2lttualität
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5U neljtnen. llnb biHigerireife glaubte \d) bie§ im rorliegenben grolle

tun 5U foHen. llnftrcitig galt e§ l^ier eine Sücfe aug^ufüHen. 9Jfit an-

erfennensroertem C>:ifer unb rerf;t gutem (5:rfoIge i)at ba§ %xd)xv biefe§ -^xi

»oHbringen firf) bemül)t. ©pmpattiifd^ berütirt ^at e§ mid^, bafe bie

9teboftion neben Ijerüorragenben ©ele{)rten aud^ eine Sd;ar jüngerer Gräfte

5ur 'Driitarbeiterfd;aft ^erangejogen ^at: ein ißcroei^, ba^ fie ber ©ad^e

SU bienen geroiÜt ift. 3)em „(Einjährigen" bringt man 2>ertrauen ent=

gegen unter Serüdffid^tigung feiner ^ntettigenj, feinet guten 2öiQen§ unb

feinet @ifer§. ^d^ ^offe, bai, menn bie ,„s»Deijä{)rige Siienftjeit" Ijerum

fein roirb, id^ bann ber ^eitfd^rift uneingefd^ränft raerbe nad^rü^men

fönnen, ba^ fie fid^ al§ Pionier ber Slufflärung unb alö 6oIbat im
^ienfte beS gegenfeitigen 3Serftänbniffeg jroifd^en 2)eutfd^Ianb unb ber

^^ürfci oüHauf beroä^rt §at.

Serlim^atenfee 2lIpl§ong ^. 6uBni^n

ßötoetlt^al, ^ri^: 2)er preu^ifc^e ^J>erf af

f

ung§ftreit 1862
biiö 186(3. 33tünd^en unb Seipjig 1914, 2)undfer & §umbIot.
XI u. 342 ©. 8,50 m.

^ogt, ernft: S)te ^effifc^e «ßolitif in ber ^eit ber meii^^-
grünbung (1863— 1871). (§iftorifc|e Sibliot^e!, 33anb 34.)

3Jtünc^en unb Berlin 1914, St. DIbenbourg. IX unb 229 ©.
4,50 mi

3n ben SCagen, ba — mitten in ben ©türmen bei ^rtege§ — bie

DJkffen bei preu|ifd^en isolfeS noc^ er^öJjtem politifd^en ©influ^ ftreben,

werben ganj non felbft bie Erinnerungen an ben 2]erfaffungg.ftreit roieber

lebenbig, ber in ben fedijiger ^aJiren be§ üorigen ^ai)r^unbertg ta^

öffentlid)e Seben bei 2anbe§ erfüllte unb erregte.

<Bo fam benn 2öment^al§ ruhige, ftreng fad^Iid^e SDarfteffung ber

(Sntfte^ung, beg 'i>erlaufg unb ber Beilegung be§ — big^er — Ie|ten

großen 'i^erfaffunggftreiteg in $reu§en eben jur rcd)ten 3eit. <Sie be-

nü^t auefd^Iie^Iid() bereits gebrucfte OueHen, befd^rönft fid^ — im n)efent=

lid^en — auf eine einger)enbe überfid^tlid^e ©(f)ilberung ber ©reigniffe

unb oerfud^t e§ babei gar nirf)t, ein anfd^auIid^eS, lebenbigeg Silb non ben

5)?ännern ju seidenen, bie bamalg in oorberfter Sinie roirften unb ftritten,

ben tieferen ©rünben nad^^ugef)en, bie ju bem ©treite fütjrten, bie Ur=

fachen Ilarjulegen, öie feinen Sluggang beftimmten. ©ie !ann bal)er

ooUfte Unbefangenl^eit beroa^ren unb jebe ©eeinfluffung beg Seferg ftreng

öermeiben.

Smmerl)in fiel)t man aber aud^ aug ber norliegcnben 2)arfteIIung,

ba^ ber ©treit um bie 9?ergrö§erung be§ §eereg, ber ^ampf um bie

2öa^rung beg 33ubgetred()teg ber ^olfgoertretung nur bie gorm roaren,

in ber bag l^eifee 9}(arf)tftreben beg neugefräftigten preu^ifd^en Sürgertumg
nad^ größerer ©eltung rang, „©er ^Uberftreit ber 2)kd;tintereffen beg

auf Slbel unb ^eer geflü^ten ^önigtumg unb beg roirtfd^aftlic^ erftarlten

Sürgertumg rief (nad^ Söroentiialj ben offenen ^onflüt §erüor."
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2)Q6ei toirb inbeffen bie 9ioIIe arg unterfd^ä^t, bie bie fonferüatiöen

Parteien im l^erfaffungeftreite fpielten, rairb überfefien, ba^ ntd^t fo [e^r
'

ha§, Königtum alg vidmd)x ber 2tbel ben erbitlertften SSiberftanb leiftete.

(rrjä^lt bo^ 2ön)entf)al (©. 11) felbft, bafe fic^ ^önig Söil^elm fc^on

aU ^rinj mit ber %at\ad)e ber äserfoffung abgefunben §atte, ja ba^

tt)u „perfönlid;e ^ränfungen burd^ bie I)öfi)"c§e ÄamariQa", fogar „gegen

bie ()err[d)enben feubalen unb pietiftifc^en Strömungen" erbittert Ratten,

©eine erfte 3flegententat mar benn auä) bie @nt(affung beg ftreng fon-

ferüatiöen ^iinifterg be§ Qnnern o. 2Se[tpl)aIen, ber — balb barauf —
bie Ernennung mel^rerer 33orfämpfer ber altliberalen Partei ju 5Riniftern

folgte. @rft ben „Sinflüfterungen feiner militärifd^en Umgebung" gelang

€§, it)n mit „ängftUd^em 33ii^trauen" gegen aüe Steuerungen ju erfüllen

{©. 20), i^m 33eforgnig cor bem Siberaligmuö einjuflö^en, ber im

©runbe bod^ nur auf ben Umfturj ber beftel)enben Drbnung l)inarbeite

(©. 46). ©leid^jeitig rourbe (namentlid^ üon 3{oon) bie ^eerelfrage

in ben SSorbcrgrunb gerüctt, meil fie für ben 9iegenten eine ^erjengfad^e

lüar, unb biefer baljer burd; ben ;^u erroartenben äBiberftanb ber 93olf§=

oertretung bem Siberaligmug am leid^teften entfrembet roerben fonnte.

2;atfäd)lid^ beftimmten, üI§ g-riebric^ 2Bill)elm ftarb, bereite fonfer=

oatioe ©inflüffe immer ftärfer bag §anbeln be§ neuen Königs (@. 47).

2lllein felbft 33i€mardf mu^te gelegentlid^ ben Äönig nod; üor „5Rüdfätten"

beroal^ren. ©efliffentlid^ Derfd()ürfte er ba^er bie ©egenfä^e, um fid^ „als

i'^orfämpfer gegen Parlamentarismus unb SieoolutionSgefaljr" unentbel)rlidE)

gu mad^en unb gu ner^inbern, ba§ roieber gemäßigte liberale anS 5Huber

fämen. ©o fennjeic^nete er bie Haltung ber 5-ortfd)ritt§partei anlä^lid;

beS polnifd^en g^rei^eitSfampfeS „als bebcnflid;e§ Slnjeidjen ber burd;

ben Slufftanb neu belebten europäifc^en Umfturjbeftrebungen" (S. 158),

fo fud)te er einen 3)liniftern)ed)fel als ben nöüigen 3"fani*"e"^'^wd^ ^in=

j^ufteüen, ber ben „©ieg beS Slbgeorbneten^aufeS über ben §errfd;cr, beS

Parlamentarismus über bie ^trone, ben Untergang ber monard;ifdjen

^ilutorität in ^reu^en l)erbeifül)ren muffe" (©. 277).

@S fiel inbeffen bem 3lbel begreiflid^erroeife fd^lie|lid^ niemals fel;r

fdjroer, ben ^errfd^er immer raieber für fid; ju gerainnen. ®enn ©eburt

unb Umgebung, SebenSanfd^auung unb ßrfal)rung roiefen ben ^önig ftetS

aufs neue in biefen ."RrciS. SlHein überbieS gelang bem 2lbel eine

anberc, unerraartete Eroberung, ^n feinem Kampfe gegen baS Sürgertum

fanb er balb aud) bie oon SaffaÜe gefül)rte 2lrbeiterfd)aft auf feiner

©eite. Seiber fd;eint Söracnt^al aud; biefe 3:atfad;e fe^r ^u unterfdjä^en.

^^ebenfattS bel^anbelt er baS 3luftreten SaffalleS (©. 19!» ff.) nur auf=

faHenb flüd;tig. Unb bod; Ijätte ber ^IserfaffungSftreit oermutlid) gan^

anberS geenbet, roären ben 3'ül)rern beS SürgertumS bie „Slrbeiterfiiufte"

jur '-Verfügung geftanbcn, Ijätten bie „Slrfaeiterbataillone" an ber ©eite

beS Bürgertums gefod;tcn.

^a^ eS ba,;^u nid;t lam, l)atte mannigfadje ©rünbe. 3u"Äd^Ü

üanbcn bie 3lrbeiter in iljrer iHuffaffung üon ben 2lufgaben beS ©taateS

öcm 3lbel roeit näl)er als bem öürgertum. 3)enn IHbel unb 3(rbeiter;

fdjaft erroarteten bie 3Serrairflid)ung iljrer (raenngleid) fc^r raeit auS=

einanberliegenben) ^beale beibe üom ©taate, roäljrenb baS liberale :öürger^
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tum ber ftaatlid^en ©eroalt nur fef^r geringen «Spielraum .^uerfennen

rooQte. Überbieg beftanben sroifd^en bem grunbbefi^enben Sanbabel unb

ber geraerbndjen 2(rbeiter[cl^üft (bie gunäd^ft allein für bie Seraegung in

g^rage fam) feiten unmittelbare roirtfcf;aftlid^e unb fosiale SSe^ieljungen,

fo bafi Steibungen, roie fie jraifd^en ben bürgerlichen ©ro^geroerbe^

treibenbcn unb i^ren Slrbeitern unoermeiblid^ waren, nid^t p befürd^ten

ftanben. ^^m Kampfe gegen bie „Segünftigung unb auSfd^liejslid^e ^err=

fd^aft be§ ©elblapitalg", gegen ba§ „^reiggeben beg §anbroerfg an bie

^rrlef)ren unb 2Bud;erfünfte ber ^eit" (roie il}n ber fonferoatioe preujßifd^e

3iolf§öerein ^u fül^ren gebadete) fonnten fid^ üielmel^r 2lbel unb 2lrbeiter

fel)r rooljl finben. ©elbft bie Erfüllung ber raid^tigften potitifrf;en 3^or=

berung ber Slrbeiterfd^aft : bie @infül)rung be§ allgemeinen gleid^en unb

birelten 3ßal)lred;t€ fonnte ben i^onferoatioen (au^ abgefe^en von ben

national=politifc^en SSorteilen, bie e§ üer^iefe) nur roiHtommen fein, 5u=

mal fie bamal§ mit bem geltenben Sreiftaffen = 9Bal)lred^te bie benfbar

fdjled^teften ©rfatirungen gemad^t l)atten,

@o na[)m benn bie fonferoatioe ^Regierung (roie aud^ :^öroentl)al

©. 199 Ijeruor^ebt) entfc^ieben für bie fd;iefifd^en 2Beber — bie infolge

ber 33aumroollfrife in jenen S^agen in bittere ^^iot geraten roaren —
unb gegen bie (meift ber g^ortfd^ritt^partei ange^örenben) g^abrifanten

Stellung
; fo erllärte felbft ber 3)tain,^er Sifc^of ^etteler unter bem 3?or=

beljalte, 'Qa^ „religiöfe unb moralifd^e S^enbenjen mitroirlen muffen"

(roenngleid) junäd^ft o^ne feinen ^f^amen gu nennen), feine ^uftin^tt^wng

5U ben planen SaffaUeg.

3loti) nad^l^altiger faft all biefe fad^lid^en unb politifd^en Umftänbe

roirften inbeffen rein perfönlid^e ©rünbe für bie Slnnäljerung ber 2lrbeiter=

fd^aft an bie llonferöatioen. 2)er ©influfe, ben Silmardfg überragenöe

^^erfönlic^leit auf ben beroeglid;en ©eift 2affatle§ übte, überroanb mand^e

fonft faum überbrücfbare ©d^tüierigfeit. @r begeifterte ben für alles

©ro^e leidet empränglid^en ?^ül)rer ber Slrbeiterfd^aft — mitten im l)ef=

tigften Streite jroif^en SiSmard unb ber gortfd;ritt§partei — gu bem

offenen ©eftänbniffe : „Unb roenn roir glintenfc^üffe mit öerrn o. S3i§mardl

roed^felten, fo roürbe bie ©ered^tigfeit erforbern eingugefteljen : @r ift ein

3Jiann, jene aber finb — alte Söeiber." Unb ebenfo crfannte Silmardf

nod^ 15 ^a^re fpäter gerne an: „Saffalle roar einer ber geiftreid^ften

unb liebenäroürbigften SRenfc^en, mit benen id^ je t)erfel)rt ^ahe, ein

Mann, ber elirgeisig im großem ©tile roar . . . Unfere Unterrebungen

l^aben ftunbenlag gebauert, unb id; l)ah^ immer bebauert, roenn fie be=

enbet roaren."

®o ftanben bie ^onferoatioen unter Silmardl fiegeggeroiffer gü^rung

nid^t nur beim Könige in großer ©unft, genoffen nicbt nur bie Unter*

ftü'^ung ber lird^e, hielten nidjt nur bie roid^tigften ©teilen im §eer, in

ber 2)iplomatie unb in ber ^Seeroaltung befe^t, l)errfd;ten nic^t nur un-

umfd^ränlt im preu^ifd^en $errenl)aufe, geboten nit^t nur über bie 3)taffen

ber burd)roeg monard^ifd; gefinnten länblid^en ^eüöllerung, fonbern fanben

gerabe in ben Xagen bei fc^ärfften Kampfes auc^ bie Slrbeiterfc^aren

gefd^loffen l)inter fid).

3)aä Bürgertum aber oerfügte „roeber über bie Sajonette nod^ über

© dj ra U e r » 3 a T) r 6 u d) XLI -2. -jO
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bie ^äu'ik no^ über ©enialitöt." ©elbft ba§ ©elb, bQ§ e§ in §änben

[)otte, roar i^m fein 93kd)tmittel im Kampfe gegen bie 9^egierung, roeil

bie Staatsfinangen (tuie Söit)ent[)al befonber§ eingel;enb borleöt) in folc^

günftiger 35erfQffung raaren, bog bie 3{egierung teiner Slnlei^en beburfte

(©. 219 unb 280). 3Jur bie freil)eitUd)en ^been, für bie bog §3ürgertum

fod^t, fonnten if)m basier 2tnl)änger rcerben. S(ud^ beren 3u9f^"aft «^^r

mu^te bei ben 33?offen be§ Ssolfei fdjneE üerfagen, [eit bie au^rcärtige

^^ßolitif 53i§marcfg ^reu^en »on ©rfolg ju ßrfolg »er^alf. S)a§ Sügertum

felbft »erlief nun in bellen Raufen bie %ai)ne, unter ber e§ geftritten

l^Qtte. 2)er unerljörte ^äuffd^roung ber preu^i[(^en ä>cilfgn)irt[d)aft (ben

Söroentl^al ern)äi)nt, oE)ne it)n aber mit ^i^^Ien §u belegen) f)atte es reid^

unb fatt gemad^t unb e§ immer me^r bem fonferoatioen ^beenfreife

genä()ert. 2)enn nndfitiger al§ ber J^ampf für g^rei^eitg- unb 33erfaffung$=

fragen erfc^ien öen um i^ren neuerroorbenen S3efi§ bangenben bürgern

nun bie Slbroetir ber anftürmenben 9){affen be§ »ierten ©tanbe§, bie

Sid^erung roeiteren roirtfd^aftUd^en ©ebei(;en§.

©0 blieb benn fd;Ue^lic^ aud; bie ci^riftlidj=fonfen)atiöe 2Beltanfcl^auung

ber l^errfd^enben ©tänbe ©iegerin über bie glaubengloi-fortfd^rittlid^e beä

33ürgertum§. S)er „nid^t nur in ^reu^en, fonbern in gan§ Europa

entbrannte ^ampf gegen alle göltlid()e unb rceltlid^e 2lutorität", ber

„Slampf bes Slntid^rift gegen ba§ ß^riftentum" mar gugunften ber „2llt-

gefinnten" cntfd^ieben.

^m ©runbe genommen ^aüi [a auä) bie 5)ioliti! beö Sürgertumg

(mie 2öraentl;al ©. 49 jutreffenb ^eroor^ebt) von aüem Slnfang on

einem inneren SBiberfprud^ gelitten, ©inerfeitg ftrebte e§ (fd^on aug n)irt=

fd^aftlid^en ©rünben) nad^ ©rrid^tung eine§ fraftüollen beutfc^en 9^ationaI=

ftaateS unter preufeifc^er ^ül)rung (©. 14 ff.) unb biEigte ba^er (im

@egenfa|e ju ben ^onferoatinen) Si^mard^ augroärtige ^olitü, namentlich

aud) feine ^olitif Öfterreid^ gegenüber (©. 155). Slnberfeitg fd^n)äd[)te

e§ bag Sanb burd^ ftete innere ^^if^iöfeiten unb fämpfte fogar gegen

bie Slufftetlung eineg ftarfen ftel)enben §eere§, bie isoraugfe^ung jeber

2Rad;tpolitif, rceil bamit gleidfigeitig aud) bem Königtum unb ben

]^errfd)enben ©täuben eine mädfjtige ©tü^e gefd^affen rourbe. (Sbenfo

n)ünfd;te eg grüar, bie auSroärtigen ^anbeebe^ie^ungen gu nerme^ren unb

freute fic^ baljcr 53i§mard§ tatfräftiger |)anbel6politi! (©. 84), fuc^te

aber bie 3>erftärfung ber ^anbelöflotte gu oereiteln, rceil eg ber !onfer=

ratiüen 9^egierung bie bierju erforberlid^cn ©elbmittel nid;t jur 3Serfügung

fteHen raoüte (©. 127).

Sänge lie^ fid; biefer innere ^n'iefpolt nid^t Überbrüden. Salb

trat oielmebr bie mit fd^roungooHen 9teben fd^lec^t uerbedte D^nmod^t

beö Sürgertumg flar gutage. 9tun mufjte eö bü^cn, bafe eö baö ges

fc^id^tlid) ©eroorbene, auf tatfädjlid^en 9Jiad^tüerl)ältniffen feft ©egrünbete

ebenfo unterfdjä^t l)atte mie bie iHaffcngegenfä^e, bie e'g non ben 3)ioffcn

trennten, nun mu^te eö gufeljen, roie ein ©röterer mit tauglichen 3Jiitteln

bie 3iele erreid)te. Die eö fic^ felbft geftedt l)atte, unb bie e§ mit feinen

fd^tt)ad;en Gräften unb feiner SL^erftänbnißlofigfeit gegenüber ben (5rforber=

niffen einer 3)iad^tpolitif nie l)ätte erreichen fönnen.

Sßieber einmal l;atte eg fid^ geseiß^/ ^^^^ ^^^ S^cen, bie bie 3eit
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beroegen, fic§ nur burc§ bie ^raft einer mächtigen ^er[önlid;!eit burc^=

fe^en fönnen, bie i^nen ben rid;tigen ®eg ju iijrer SSerroirfli^ung roeift,

it)nen bann aber aud^ ba§ ©epräge \i)xe§ ©eifteg oerlei^t. ^n biefem

Sinne mad^en i,u aüm Reiten bie großen 2TJänner bie @e[c§ic^te. Unb

]o gelang benn au^ bie beutfc^e @inf)eit nid^t — roie bag liberale

Bürgertum e§ ^offte — burd^ „moralifd^e Eroberung" Der beutfd^en ^Otittel-

unb ^leinftaaten, fonbern — roie Si^mardE eä oorauöfa^ — burd^ S3(ut

unb ßifen. 2)egn)egen I)errfc^ten bann in bem geeinten 2)eutfd^lanb

aud^ nidjt bie ^been ber g-ortfc^rittäleute, fonbern ber alleS bejraingenbe

©eift 53igmarcfg.

Dh Söroent^al bieg ernannt ()at, !ann au§ feiner 2)arftellung, bie

(roie erroäljnt) im n}efentlid;en nur STatfäcblidjeg berüdfid^tigt, nid^t i)erDor=

gel)en. 2!)od) reben bie (^reigniffe allein, bie er anfc^aulic^ fd^ilbert, eine

oernelimlid^e Sprache. 3^ur bürfte ber unüer^ältni§mä^ig §o§e ^^rei§

feines Sud;e§ beffen SSerbreitung leiber fe^r l^inberlid^ fein, fo ba^ bie

be^erjigengroerten Se^ren, bie e§ üermitteln fönnte, üermutlid^ nic^t in

aHjuroeite Greife roerben bringen fönnen.

3Sogtg roertüoffe ©arfteEung ber §effifd;en ^oliti! in ber 3eit ber

äfleic^egrünbung Ijat bie§ nic^t 3U fürchten. 3)enn fie fc^öpft nic^t nur

ou§ oielen ergiebigen, bisf)er unerfdjioffenen Duellen, fonbern beleud^tet

bie bebeutungöüoUen @reigniffe, bie ber 3fleid^ggrünbung oorangingen,

aud^ aug oöUig neuen ®efid)tgpunften. 9Bar man bisher gen3of)nt, bie

2)inge faft auöfc^lie^lid^ mit ben preu^ifd^en 2lugen ©t)bel§ ober mit

ben öfterreid[)ifc^en grieoiungä ober gar mit ben magparifd^en ÜBert=

l^eimer§ ju fc^auen, fo eröffnet SSogtg auffd^lu^reic^eg SSerf nun {)oc^=

roitifommene, tiefe ©inblide in bie ©ebanfengänge ber bamaligen (burd^=

aug felbftänbigen) ^olitif ber beutfd^en 9J?itteIftaaten foroie in bag 2:un

ber öfterreic^ifcben «Staatsmänner jener S^age.

Senn Siogt fonnte für feine iilrbeit au^er oielen gebrudten Quellen

(namentlich hcn feit 1910 00m franjöfifdjen 2Jiinifterium bei 2i[u§ern

berauggegebenen ,,LesOriginesdiplomatiquesdelaguerrel870—1871")

auc^ ben reid)f)aitigen Sriefroed^fel unb oiele aiufjeid^nungen §einrid^ oon

©agerng (beg ^effifd^en ©efanöten in 2ßien), Stagebüd^er unb Sriefe beg

^effifc^en ©taatgminifterg üon ^aimxqfy, einen ^Sriefroec^fel beg ^rinjen

(Smil oon Reffen mit bem ^effifd^en (i)taatgmanne oon 3)rad^enfelg foroie

rcid^tige Briefe 'Sie^^ babifd)en ©efanbten oon @belgl)eim benu^en, fo bajs

er ein ganj oor^üglic^eg '-öilö ber [)effifdE)en ^^olitif in ben großen Sagen

ber beutfc^en ©efd^id)te oor 1871 entroerfen fonnte. ^iamentlic^ 2)aln)ig^g

vornehme, ^ielfic^ere, oon „unerfc^ütterlid^er Streue unb 2(nl)änglid^feit"

an feinen 2anbe5{)errn erfüllte ^erjönlic^feit tritt greifbar ^eroor. ©eine

innere ^olitif (bie fid^ im roefentlidjen auf bie „3Käd^te ber Slutorität"

ftü^te) roirb babei (S. 4 ff.) nur fo roeit berül)rt, alg eg jum 3Serftänbni^

ber ©igenart biefeg ©taatgmanneg unumgänglid; erforberlid; ift. Um fo

genauer roirb ber 2öeg oerfolgt, ben 2)alroig^ in feiner augroärtigen

^olitif ging.

©ein 3iel lag flar sutage. @r roottte Reffen in feinem 33eftanbe

unb in feiner ©elbftänbigfeit erhalten unö — roomöglic^ — einft bie

30*
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beiben Reffen (unter ber 2)armftäbter Sinie üereinigt) in bie Steige ber

Königreiche auffteigen [el)en (©. 5). ©oüte bie[e§ S^el erreid^t roerben,

[o mu^te aber „tier t)ß[fifci^e Söroe cor allem üor ben ^^-ängen bes

preu^if^en Slblere gerettet" (©. 6), ber 3wfammenfc^lu^ be§ auf5erö[ter^

teid^ijc^en S)eut) c^Ianb ju einem ©ro^preu^en oereitelt werben (©. 125),

©aijcr fa^ 2)alroig^ au^ „im S^orbbeutfd^en Sunbe feine ©arantie für

S)eui[d^lanb§ 3"^""?^/ ''»^ ^e" preu^ifd^en ^afernen feine 3"f""fi f"i^

beutfdje ?>-reifieit unb bei ber preu^ifd^en Slegierung feine ©pur oon beutfd^er

©efinnung" (®. 136). 3f?od^ nac^ ^öniggrä^ rooHte er t)ielmel)r „bie

Hoffnung auf ein 9Bieberaufrid^ten ber fdjroarjrotgolbenen 3^ai)ne nid^t

aufgeben" (S. 125), nod; 1870 f)ielt er ben Sieg granfreid)§ für n3a^r=

fd^einlid) unb ^offte, ba^ (nad^ einigen Erfolgen ^iapoleong) Öfterreid^g

Eingreifen feine treuen ^yreunbe, bie jual)rl)aft beutfd)gefinntcn )J^ittel=

ftaaten iu integrum reftituieren lüerbe" (©. 190),

Dfterreid^ l^atte i()m ja oon allem 3Infang an al§ natürlid^er S3unbe6=

genoffe erfd^einen muffen. 3)enn eine ©d^äbigung ber l)effifd^en ©elb=

jtänbigfeit mar Don i^m nid;t ju befürd)ten, unb roenn e§ fid^ fonft

irgenbroie in bie inneren 3>er^ältniffe eine§ beutfd;en ©taate§ eingemifd^t

I)atte, mar ^i> jumeift al§ ein §oi't ber ©taatgmadjt unb ein ^einb ber

^oIf§münbigfeit aufgetreten, gan^ in bem ©inne, in roeldjem 2)aln}ig§

bie 9?egierung leitete" (©. 57), Mein Ütedjberg, ber feit 1859 Dfter=

reid^§ ausroärtige 2lngelegenf)eiten führte, uertrat befanntlid) ben |)erren=

ftanbpunft ber beiben beutfdjen ©ro^mäd)te im 33unbe unb erftrebte ba^er

eine ,/3<erftänbigung mit ^reu^en unb gemeinfame 5Be^errfd)ung be§

britten ®eutfd)Ianb§ burd^ bie beiben beutfdjen ©ro^mäd^te" (©, 10).

©benfo rourbe bei 5laifer ?yran5 ^ofef eine „beängftigenbe ©t)mpat^ie"

für „ba0 fefte unb fid;ere 2Sefen SiemardS beobachtet" (©,44), 3eben=

fade glaubte ber ^aifer — gemi^ mit 9ied)t — , ba^ bei ben 9}iittel=

ftaaten roegen „it)rer 3e'^riffe"^)eit unb 5)tac^t[ofigfeit" ein öünbni^ teil§

nid^t 5U [)aben fei, teil^ „für praftifc^e ^olitif feine genügenben DIeffurcen"

biete (©. 45). '^IncS) nad^ iSöniggrä^ mar bie Hoffnung gering, ba^

Dfterreid^ ben ^ampf um bie 3>ürl)errfd^aft in abfel)barer 3eit nod)maI§

aufneljmen roerbe (©, 145), 3:atfäd)Iid) griff eS, al§ bann bie Gnt-

fd^eibung fam, nid^t ein, 2üof)l nid^t nur, meil eg — roie S>ogt meint —
„roieber einmal nid;t bereit mar", fonbern rocil man aud) auf bie 2)eut=

fd^en Dfterreid^g 3ftüdfid)t nehmen muffte unb — ma§ ba§ 2öid)tigfte mar —
töeil Reifer ^^ranj ^ofef aU „beutfd;er ?^ürft" einem groeiten Sruberfrieg

innerlid; nid;t geroogcn fein fonnte. 3"'^^'" ""^^ ^^W inii^ei" i»ie S^er*

antmortung feinen 'isölfern gegenüber in erfter Sinie geftanben, fjatte eö

it)m immer miberftrebt, fid) oljne 3'"'''"9 i" ßi"^" ^''^^Ö einjulaffen.

„isor allem miU id; ben g-riebcn (meinte er barum in ben Xagen ber

größten ©pannung gu bem Slbgefanbten 9?apoleong), um ben ^rieg ju

3U beginnen, mu^ id) baju gegroungen fein,"

©benfo mie Dfterreic^ ftanb im entfd^eibenben Slugenblide aber aud^

Stuftlanb abfeite. SBoljl mar 3ar 2llcj;anber mit bem l)effifd)en §ofe

nerfc^mägert unb il)m in l)er,^lid;fter 3^reunbfd;aft nerbunbcn (©, 7).

3lllein al§ e§ fid) — nad) 5löniggrä| — barum l^anbelte, Reffen bei

feinen !!i>erl)anblungen mit ^l^reu^en 3u unterftü^cn, mie§ gleid)mo§l ber
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ruffifd^e ©efanbte in SBien „auf ben ungünftigen Stanb ber ruffifc^en

^inanjen unb bie inneren SSerlegenl^eiten beg ^leic^eS" ^in, bie „3flu^=

lanbg (Energie in bev beutfdjen ^oliti! ^emmten" (©. 107). %uä}

[päter fruchtete e§ roenig, ba^ Slialroig^ ben ^aren „auf bie ©efa^ren

aufmetifam machte, bie ben ruffifc^en Dftfeeproningen au§ bem §eran=

loadjfcn $reufeen§ gu einer roirfliefen @ro^mad;t breiten" (6. 177).

^ie gamilienbanbe, bie 2lle5:anber II. auc^ mit bem preu^ifd^en ^önig§=

^aufe oerfnüpften, foroie bie franjofenfeinblic^en @efiU)Ie beg S^^^^^ ^^''

roiefen fid; ftär!er al§ ©alraig^g ©rroägungen.

©nglanb enblic^ geigte fid; bamalg ^reufeen — aU bem anfc^einenb

fc^iüäc^eren ©taate — noc^ rool)I gewogen. ®§ ^atte Dfterreic^ fogar

oorgefd^Iagen, „^reu^en in ben beutfdjen 2lnge(egen^eiten freie ^anb ju

(äffen unb bagegen beffen Unterftü^ung in bcr orientalifc^en ^rage ju

bebingen" (©." 186). @rft nac^ ben preu^ifc^en Erfolgen erflärte ber

englifc^e ©efanbte in 2)armftabt „mit einer geroiffen Sitterfeit", „@ng*

lanb erwarte, ba^ 2)eutfc^lanb unb ^reu^en nic^t auf Eroberung an§-

gingen. Wum roürbe oielme^r beffer tun, S)änemar! ^erauljugeben, ma§

bemfelben gebühre" (©. 193).

9iun rodr e§ jeboc^ gu fpät. g-ranfreic^ mar unterlegen unb bamit

2)aln)igl)g Ie|te Hoffnung gefd^rounben. 5ßergeblid) {)atte er fic^ „von

ben 2lnfängen beS jmeiten i!aiferreicöe§ an eifrig um bie ©unft ^Jla-

poleong bemüht" (©. 7), oergeben§ fd)IieBIic^ ^ranfreic^ fogar jum Kriege

gebrängt, beoor ^reufeen fid; auc^ noc^ ©übbeutfc^Ianb angegliebert ^ätte

(®. 177). m§ tro^bem granJreic^ befiegt mar, mu^te fic^ ^geffen „enb=

gültig unb nötlig" ber gü^rerfc^aft ^reu^enS unterwerfen, ©djon nac^

ber <Bd)ia(i)i bei ©rawelotte ^atte ©alroigl) ©agern mitteilen muffen:

„^c^ ^ab9^ ben ^reu^en offen gefagt, ba^, wenn ^önig 2BiI§eIm ba§

(^Ifa^ unb Sot^ringen aU gjtitgift bringe id^ ber erfte fein mürbe, if)m

aB beutfc^en ^aifer ju ^ulbigen unb ba§ ^ai)x 1866 gu oergeffen"

(©. 192). Tia6) ©eban fc^rieb er bann fc^merglic^er ©ntfagung noß:

„9Bir meieren einer unabroenbbaren ^fiotroenbigJeit ; ©raf ^euft mirb

unfere Sage roürbigen unb un§ ba§ B^WQ"»^ "i^t »erfagen, ba^ mir bie

^^Brefc^e nerteibigt fiaben, bi§ mir un§ jur S^tec^ten unb Sinfen t)erraffeu

fe^en" (®. 195).

«nur ein ©ebanfe, ben ©ahüig^ ftet§ öertreten ^atte, blieb fc^Ite^lic^

boc^ noc^ fiegreic^. @r Ijatte i^n fc^on ©nbe 1866 aulgefproc^en, al§

er e§ al§ „patriotifd^e ^flid^t" erflärte, „baf)in ju roirfen, ba^ auf bem

gegebenen Soben nac^ unb nad^ ein ftarfe^, einige§ S)eutfd;Ianb aufgebaut

inerbe, beffen 2lufgabe e§ fein mu^, eine innige Mxan^ mit Dfterreic^ gu

erftreben, wenn einmal bie je^t nod^ f)eftigen Seibenfc^aften fic^ abgefül)lt

(jaben werben (©. 129). 2lud; ^i^ogt nimmt am (5nbe feiner (wie

erft(^tli^ burc^aug feffetnöen) 3l'rbeit biefen ©ebanfen auf, inbem er bie

fragen erörtert, ob S)eutfd;Ianb o^ne Dfterreid; ftar! genug fei, fid^ unter

ben SBeltmäd^ten ju behaupten, unb ob anberfeit§ bie S)eutfc^en in

Dfterreic^ o()ne ben Stüdljalt an ^leinbeutfc^Ianb bem anbringenben

©lawentume ftanb gu galten »ermöc^ten, ob ba^er mit ber 3;rennung

nic^t bie gro^e mitteIeuropäifd;e ©tettung beg ®eutfd;tumg oerbren

gc^en !önne. 9^un §at ber Söeltfrieg biefe «yragen in erfreulid^fter 2Beife
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Beantroortet. S)enn er 6en)ie§, bQ§ alle S3ebenfen in ntd^t§ jerftoben, toeil,,

n)a§ nad) au^en fiin Trennung fc|ien, ber inneren (^in^eit gebient §atte.

©raj ^uHugSiinsel

<3(^te>itlfoh)^ifi, ^»i 2)ie 9ieid^§müngreformbeftre6ungen
in ben ^a^ren 1665 — 1670 unb ber S^erlrag ju 3^""«
166 7. 2)iit befonberer SerücEfid^tigung ber oberfäc^fif^en SRünj^

unb ©elbge[d^i(^te. (©eparatabbrudf au§ ber ^ßierteljal^rSfci^rift für

©03iar= unb SBirtfc^aftsgefci^ic^te XIV.) Berlin 1916, 2Ö. ^ol)U

^ammer. 8^ 87 ®.

$Die ©c^iöierigfeiten einer Bearbeitung ber beutfd^en SJiünsgefd^ic^te

beä 17. Qal)r()unbert6 liegen be[onber§ in bem Sn= unb ©urd^einanbcr-

greifen ber 9ieirf;s= unb teiTÜorialen 3)iün5oeriüaItung. '^m 16. ^aljr^

lunbert Ijüüe ba§ 9?eid;ömün3roe[en nod) eine bebeutenbe SbUc gefpielt,

eine ber roid^tigften unb langlebigften SBeltmünjen gefd^affcn. ^m 18.

bagegen l;at ber SRün^l^iftorifer mit bem 5Rcid)ömün5mefen nur nod^

wenig ^u tun. S)a5ti)i[d^en m§ 17. ^a^r^unbert fäüt ber ^ampf ber

3ieid)emün,3;vern)Qltung mit ber territorialen: bie Ärifi€ t)ie[e§ i^ampfes

im ^a^re 1667 be,5eid;net ben ©ieg ber 2;erritorien, ben Sieg ber iJanb=

müngen über bie 9^eid)'-?mün5en. ©ie »öUige (Smanjipation uom 'dl^i6)(i

fe^te freilid^ erft g'riebridj b. @r. burd^.

S)a§ 33ud^ ©d^minfomgüg bebeutet in ber ^ufflärung jener i)er=

midelten 'i^erl)ältniffe einen bebeutenben ^•ortfd;ritt. 2)er '^erfaffer ift

nid^t baoor jurüd'gefdBredt , bie Elften eingeljenb §u burd;forfd;en , fein

2Iugenmerf nid^t roeniger auf bas SJiün^tüefen alö auf bie ©etöroirtfd^aft

rid^tenb. S^aju uerfügt er über bie ^ä^igfeit, biefe fi^roierige 93kterie

mit ber Älarl)eit ju be^anbeln, oljue bie ein ißerftänbnie- !aum
möglid^ ift.

2Son ber größten SBid^tigfeit für ba§ neuere beutfd^e SJcüngmefen fmb
bie brei ncrbbeutfd^en Sänber Äurfad^fen, S3ranbenburg unb bie Braun=

fd^roeig = Süneburger ©ruppe geraefen, bie in me^r oöer roeniger enger

3ierbinbung mit ben großen §anbel§mäc^ten ober olg Sefi^er üon

(Silbergruben (Sübbeutfd;lanb gegenüberftanben , roo bie brei Greife

g^ranfen, Sd^roaben unb 33ai)ern „mit me^r gutem Tillen al^ ©rfolg,

mit meljr äßorten aU 3:aten" bie Sßieberljerftellung ber äfteid^gmünj--

orbnung »on 1559 erftrebten.

3ln il;ren l^ödjft fd^roerfältigen Slrbeiten unb an benen be§ 9ieic^§=

tagei nal)men bie norbiDeutfd;en g^ürften au^er bem ^urfürften oon ©od^fen

nur roenig teil. G§ l^anbelte fid; babei feit 1660 um Sefeitigung be§

i)fterreid^ifd;en unb fd^lefifd^en ^reujergelbeg (15 unb 3 Kx.) , bag be=

fonber» ber Äaifer im S^ürtenfriege gefd^lagcn l^atte — man fprad^ »on

50 )älHl. ©ulben — , bann um Vie ebenfo ^u befeitigenben 9Jiaffen

fd^led;ter, befonber^ polnifd^er ©d^eibemünjen , britteng um bie rid^tige

Seroertung ber fremben Xaler, enblic^ um bie §erabbringung beö Ijo^en

^^reifeg für ba§ ©ilber. 2)ie ergebnislofen SSerl^anblungcu barüber

jroifd^en ben brei Dberfreifen, bem Sf^eid^gtage , bem ^aifer unb Äur=
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fad^fen roolle man in bem Sud^e [elbft unb in bem 1. ^Tiüngbanbe

ber Acta Borussica nad^Iefen.

Sie um 1666 inä ©tocfen geratenen 3Serf)anbIungen brad^te ber

befannte 3in"«i!cf)e SRünjüertrag be§ folgenben ^a§re§ roieber in ©ang.
Äurfad^fen roar, roie ©d^roinforcSfi jeigt, hx§ in bie ferfj^iger ^al)re eine

ber fefteften ©tü|en ber 3kid^gmünjorbnung gcroefen, ftettte e» bod^

Smei 2)rittel ber im o6er[äd^[i[cf)en Greife big 1680 geprägten dleid)§^

münjen l)er, raä^renb Sranbenburg barin [elbft l^inter ben „mit Serg =

inerfen gefegneten" ©raffc^aften ^ofjnftein unb ©tolberg ^urüdfftanb.

©c^on im erften SSiertel beg 16. ^a()r^unbert§ ^atte ja Sranbenburg
bie ^rögung nad; fd^mererem gujse nur unter ber 33ebingung jugefagt,

t)a^ '\i)m oon Sac^fen ©ilber ju biüigem -greife geliefert mürbe.

äöenn aber nun bag erjgebirgifd^e unb ^ar^er Silber roeiter in

reid^fialtige ©orten üermünjt rourbe, biefe aber, faum auggegeben, von
anberen Staaten in geringere umgemünzt mürben, roie lange fottte baö
bann roeiterge^en ? SBoüten bie beutfc^en bergroer!(o[en Sänber ®elb
l^aben, fo mußten fie bie 3teid^§taler ein[c^mel3en, bie fonft über §am=
bürg unb 2imfterbam augroanöerten

;
ganj 3U [d^meigen von ben ®d^eibe=

münjen, bie nad^ Steidjgfu^ gu prägen öiel 5U leuer mar, fo ba^ fid^

©ad^fen gang auf frembe angeroiefen fa^.

ßbenfo erfolglog roie bie Seftrebungen ©übbeutfd^Ianbg maren alfo

bie Iturfac^feng, ben 5teid[)gmün3fu^ am Seben ju erhalten; [teilten bod^

bie 2eip5iger 5laufleute cor, ba§ bie fremben §änbler gang gern bie

fremben 2;aler in bem oon ber 9{egierung oerfügten niebrigeren 2Berte

nehmen, fie bagu aber niemalg geben, fonöern fie im alten fo^en 2Berte

im Stuglanbe anbringen mürben, fo 'oa^ man alfo aud^ biefe guten

^anbelgmüngen verlieren muffe. %üd) bie öfterreid^ifd^en unb fdjlefifc^en

15=Äreuger, bie polnifc^en unb fd^Iefifd^en ©c^eibemüngen fonnten in

(Ermangelung eigenen ©elbeg nid&t oerbannt roerben.

©0 mußten benn ©ad;fen unb bie Süneburger ^erjöge, roenn fie

nid^t roeiter i^r in ^aler oermüngteg Sergfilber in frembe SRünjtiegel

roanbern fel)en roollten, bem 3Sorfd;lage 33ranbenburgg guftimmen unb
einen billigeren %u^, einen 2:aler, ber ftatt 25,98 nur 22,27 g gein=

ftlber l)ielt, einfül)ren, roag 1667 in 3inna unb in ben folgenben ^a^ren
georbnet rourbe.

2)ieg ber furge ^n^alt ber banfeneroerten ©djrift. ^n nur roeuigen

fünften bin id^ anberer 9}teinung alg ber l^erfaffer. Stuf ©. 3 fagt

©d^roinlorogfi , bag eigentlid^e ß^araheriftifum ber ^^ipperjeit feien bie

großen ©tüde oon 12 ^reu^er aufroärtg geroefen. S)iefe roaren aber

boc^ nur eine ßigentümlid^feit ©ad^feng unb 2^l)üringeng, bog ß^arafte»

riftüum ber ^ippergeit roaren bie ©c^redenberger (12 Xr.) unb ©rofc^en.

—

5Da^ bem ©ro^en ^urfürften „jeber 9iefpeft oor ber 9teid^göerfaffung

fehlte" (©. 30), möchte xd) bod^ nid^t fagen; auf g^riebrid^ b. @r. an=

geroenbet, roäre bie Se^auptung richtig. — 2)ie fid^ auf SButtfeg ^ro-

bationgregifter ftü^enbe 2lngabe, ba^ 1661—1667 in Berlin roenig

©olbmünjen unb t^aler geprägt roorben feien (©. 54), trifft in fold^em

3Jia^e nid^t gu; bie ^robationgregifter finb unooUftänbig. — S)a6

branbenburgif(|e ßbift oom 15. ©eptember 1660, bog bie Sanbmünje
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auf bie §älfte be§ 9lennroerte§ fe^te, ift ©d^n)in!on)§fi entgangen

(©. 53). — ^<i} i)altt bie 15=^reuger (4 ©gr.) für eine Sanbmünje,

feine Sd^eibemünge (©. 61), obgleid^ fie roie auc^ bie S)ri:teltaler in

ben 2tften oft fo genannt raerben. S3ei bem Slnljange über „Sanbmünjen"

(©. 39, 40) roürbe bie ^jerongie^ung üon gdimoüers ätuffo^ über bie

3(^eibemün5politif in unferem Saf)r6ud)e XXIV (1900), ©. 1247
ff. gute

^ienfte geleiftet (jaben.

S3erlin %. ^x^x. o. Sd^rötter

^affott) , 9^ict)arb : Staatliche (SIeltrisitätgroerfe in

2) e u t f d) I a n b. (Seiträge jur 2el)re oon ben inbuftrieHen, §anbel§=

unb 25erfe^rgunternel;mungen. ^n SSerbinbung mit bem ®taatgn)ifjen=

fd^aftlid^en Seminar ber Unioerfität ^iel Ijcrausgegeben oon Siid^arb

':|iaffon). ^eft 1.) ^ena 1916, m\tav gifd;er. 8". V u. 77®.
^^rei§ 2 mt

(5(i^iff, ©mit: Staatlic^eSfiegelungberSteftrijitätgroirt^

f c^ af t. ^Tübingen 1916, «erlag üon 'S- 6. 33. g)iol)r (^aul ©iebed).

S*". 28 ©. ^reig 60 «Pf.

2lm 26. Dftober be§ »origen ^al^reS ift in ©ad^fen burd^ 35ef^Iu|

ber beiben Kammern bie iserftaatlid^ung ber (äleltrijitätßuerforgung ©efe^

gercorben. 9cad) ber 9}Jitleilung, bie in ^reu|en jüngft ber 2}iinifter ber

öffentlid^en Slrbeiten im ^ausljaltaugfd^u^ be§ Stbgeorbneten^aufeg gemad^t

^at, roirb aud^ I)ier etraogen, ob ber ©taat nid^t bie SSerforgung beö

Sanbeg mit eleftrifdBer ^raft felbft ju feiner 2lufgabe mad^en foÜ, cor

allem im antreffe berjenigen Sanbegteile, in benen bie (Sntrcidlung unb

i^erroenbung ber ßlefirijität im Siüdftanbe ift. ^n ber 3:at fpric^t für

eine 3SerftaatIid^ung ber (SIeftri§ität§er§eugung rtieles: ©efidjtspunfte ö!o=

nomifd^er Strt ('i^orgüge beg jentralifierten ©roPetriebö, ©eroinnung »on

9iebenprobuften), ebenfo fogialer unb probuftionöpolitifdjer ; enblid; aud^

bie 3)iöglic^teit einer ©tärfung ber g^inanjen. ^Demgegenüber löef^rt fid^

nid^t nur bie ^rioatinbuftrie, fonbern cor allem aud^ bie ©tabt unb ber

>flreig gegen biefe ®ntjiet;ung einer Betätigung, bie für fie befonberg in

finanzieller S3e,siel;ung oft üon großer 93ebeutung mar ; aud; ift bie g^rage

be§ «er{)ältniffeg eine§ ©taatemonopols ju bereite beftet^enben fleineren

tSIeftrijitäteroerfen eine red;t bornige. 2)ie ?^rage ber Unternc^mung^form

roirb alfo auf biefem ©ebiete, roenn nid;t aüe ^^^^n trügen, bemnäd;ft

ftar! praftifd)e§ ^ntereffe getoinnen. Unter biefen Umftänben ift ba§

neue 2Berf »on ^afforo, ba§ eine g-ortfe^ung ju feiner 33ef)anblung ber

gemifd)ten unö öffentlid^en Unternehmungen , auf bem ©ebiete ber

Öleftri^itätlDcrforgung barftctlt, fe()r bantensraert. Q§ ift jugleid; "oaS

erfte einer neuen Sammlung, in ber bie großen Uniernetjmungen ber

»erfd^iebenen ^'^eige be§ 2i>irtfd;afteleben§ unb bie bamit in ^Jejie^ung

fte^enben ^Uoblemc monograp{)ifd; unterfud;t raerben foüen. S)a§ SBerf

ift 9)Jaterialfammlung ; c§ bfljanbelt bie Betätigung ber grö{3eren beutfd^en

Staaten (Bapern, 33aben, ^reu^en, Sad^fen) begüglid; ber (Sleftrij^itätö^

uerforgung, raobei ingbcfonbcrc auc^ bie parlamentarifd^en Sd;idfa(e ber

einzelnen 'i^orlagen bargefteßt raerben.
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Slnberen 6f)ara!ter§ ift bte ©cf;nft von ©df;iff, in ber er [einen

fd^on in einer JHei^e oorangegangener Unterfud^ungen einget)enb begrünbe^

ten ©tanbpunft bünbig oorträgt, Sei einem Überblict über bie je^ige

2lrt ber ©leftrisitätgoerforgung burd) bie oerfc^iebenften ©teilen finbet er

ba§ Silb nic§t befriebigenb ; um fie gefünber ju ge[talten, fei e§ un=

erläBlid^, ba^ roenii^fteng bie fünftigen (eingriffe ber öffentlid^en Gräfte

planmäßig unb einijeitlidfj üoHsogen mürben, ^ad) iifxn märe ber er=

roünfc^tefte 2;räger ba§ ^-Keid^, au§ ted^nifd;en, finanziellen unb politifd^en

©rünben ; bie 3)iQ^naI)men ber Sunbegftaaten unb ber ©eIbftDerroaltung§=

förper fd^üfen leiber ^atfarf;en, bie ein fpätere§ Eingreifen be§ dleidß

fe()r erfd^merten. dlod) gröJBere ©efaljren fiel)t er in ber au^erorbentlic^en

Hkd^tftellung be§ eIeftroted;nifc^en Unternehmertum^, roobei er ben ^rebe^

fdjaben in ber ©d^affung ?ia()lIofer Heiner Sleftrijität^raerfe jum 9fJu§en

gemeinbIid)er^irc^turmgpolitif unb jur 33ereid^erung jene^ @ro^unterne^mer=

tum§ finbet. 3)ie S'iad^teile ber Unterne^munggpolitif biefer wenigen

3}JonopoIfirmen finb ber eigentlid^e ©egenftanb feiner öetrad^tung; er

bel^auptet iljre 3>or[;errfd;Qft aud^ in ben gemifd^t=roirtfd;aftlid^en Unter=

ne^mungen. $ffia§ er ^ier fritifd^ oorbringt, ift ^öd)ft beac^tengroert.

^iefeg Unternefimertum fürd^tet er aber aud) in feiner oon biefem felbft

norgefd^Iagenen 9}htroir!ung bei ber Übernal)me ber ©leftrijitätgroirtfd^aft

burd^ ben ©taat, unb jmar mar biefe Slble[;nung fd^on »or ben befannten

Älingenbergfd^en SSorfd^lägen formuliert. %uä) ^ier roieber ift ber fritifd^e

2;ei( befonberer Seac^tung mert.

53onn a. ^i). 9ß. äöpgobsinSfi

^öttnicö, S^erbinanb: 2)ie 3fJieberIänbifd^e Überfee = 2;ruft =

©efellfc^aft (Nederlandsche Overzee Trust Maatschappij).

(^riegSmirtfd^aftlid^e Unterfud^ungen au§ bem ^nftitut für ©eecerfe^r

unb 3BeItroirtfd^aft an ber Unioerfität ^iel, ^erauSgegeben üon ^rof,

Dr. Sernfiarb $armö, 12. §eft). ^ena 1916, ©uftao ^ifc^er.

8 0. m unb 34 '©. @e^. 60 ^f.

3u ben intereffanteften ©rfd^einungen ber mobernen ^riegSroirtfd^aft

gef)ören bie 3K'Qn9^f9n^i^ate, bie eine Siei^e neutraler ©taaten unter

bem 2)rud ©nglanbg begrünben mu^te. (^nglanb l^at in biefem Kriege

nad^ bem ©runbfa^ ge^anbelt: „2Ber nid^t mit mir ift, ber ift miber

mi(|", unb infolgebeffen ftetite e€ bie ^fieutralen cor bie 2tlterntttiöe,

entroeber miberfprud^SloS fid^ bem britifd^en SBiUen ju beugen ober aber

burc^ junger unb fonftige ^löons^n^ittei moberner 2Birtfd^aft§biftatur jur

D^ac^giebigfeit gej^raungen ^u roerben (©riedjenlanb!).

Unter bem Sb'orraanb, ba^ bie neutralen ©taaten S)eutfd^Ianb inbireft

mit Sebengmitteln nerforgen unb baburd^ bie militärifd;en ^läne @nglanb§

auf SluSljungerung be§ beutfd^en 2SoIfe§ burd;freu3en
,

jmang ©ro^=

britannien ber 3f{ei^e nad^ bie meiften neutralen ©taaten in ben 2)ienft

ber 2lu6ljungerunggpoIitif. %a§ gefd^al) baburdj, ba^ bie 3'?eutra(en in

eine fd^arfe J^ontroIIe ber ßin= unb 2{u§fuf)r burc^ englifd;e S3e()örben

unb 2Igenten einrailligen mußten, ^u biefem ^rviä mürben befonbere

©pnbifate gefd; äffen, beren ^wedf e§ fein fottte, ju t)erl)inbem, bo^
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- 2)eut)ci^Ianb qu§ neutralen Sänbern SeBenImittel erl^alten !onnte, bie in

2BirfIicl^!eit aber bie fd^ärfften Eingriffe in ba§ SBirtfd^aftSleben be§

betreffenben Sonbes Dornal^men unb oft bie 3l6§ängigfeit von ©ro^=

britannien nod^ oergröfierten.

Sag Sanb, bag fid^ juerft unter bag ^o^ briti)c^er 2Birt[d^afte=

biftatur he%ah, max ^ollanb, inbem e§ ben Ü6erfee=2;ru[t, bie K 0. T.,

errid;tcte, ein ^nftitut, ba§ bie Gin= unb lHugfu()r .§oÜanb§ einer fd;arfen

Kontrolle unter^iefit. Diacfibem Snßlanb in §oIIanb ein Seifpiel bafür ge=

fdjaffen t)atte, roie ein neutrale^ 2anb feiner Sfuffid^t unterroorfen roerben

tann, ocrfudjten e§ bie britifd;cn 33e(}örben ber 9ieit)e nad^ bei fämtlid^en

neutralen Staaten, bie mit ©eutfc^lanb im ^anbelsoerfe^r ftanben,

ä^nltd^e ^nflitutionen ju ermirfen. Sei bcr ©d^roeij fjaben fidj bie

33cr()anblungen aufjerorbentlid; lang [jinge^ogen. Xie Sd^raeijer 53e^örben

Iel)nten e§ im 3(nfang ftrifte ab, einem fremben (Staate ßinblid in bie

Sd^roei^er älUrtfc^afteoer^ältniffe ju geroäf)ren. Sic mußten aber ber

3}iad&t ber ä>er(}ältniffe fid) fügen unb fd)Iie^Uc^ burd^ 6'rrid^tung

ber S. 8. S. (Societe surveillance suisse) ben englifd;en äöünfd^en ent=

fpredjen. g-rcilid^ Ijanbelt e§ fid; bei bcm Sdjmeijer Bureau, im ®egenfa§

gu bem Ijollänbifdicn, um eine paritätifc^e ^nftitution, bie bie beutfc^en

^ntereffen genau fo md\:)xt mie bie englifdfjfn , mäl)renb in ^oEanb

praftifd; ein rein englifd;e§ Überroad)ung§bureau befteljt. 9iorraegen fiatte

fic^ fo gut mie freiraiÜig unter ba§ britifd)e ^od^ gefügt unb ben (Xng=

iänbern roeitgc^enbc (rinblide in bie internen 3Serl^ä(tniffe geftattet. 3)äne=

mar! erflärte fid; in einem §anbelöabfommcn mit einer britifdgcn Kontrolle

einocrftanben. S)a§ ein,^ige Sanb, ba§ big je^t erfolgreid^ 9Biberftanb

geleiftet f)at, mar S darneben, bac- burd^ bag fogenannte „ltriegg-§anbelg=

gefe^" bie ßrrid;tung non Übermad&ungebureaug fomie bie sBereinbarung

mit friegfü()renben 3d{äd;ten über Siefd^räntung be§ ^anbelg unter fc^roere

Strafen fteüte. ®urd; biefeg @efe§ ift big je^t in Sd;n)eben jeöe eng=

lifd^e 5lontroIIe bee fc^roebifc^en 2Iu§en[;anbelg nerl;inbcrt roorben, roog

für Sd^meben um fo Ieid;ter mar, als biefeg Sanb in bem 2)urd^ful^r=

oerfef)r jn)ifd;en 9üi^Ianb unb öuglanb eine roid^tigc ^broeljrroaffe gegen

engUfd;e Übergriffe befa^.

(Ig ift l;eute nod) ju früf;, um ein Urteil über bie einseinen Über^

mac^unggburcaug in neutralen Sänbern roö^renb beg ^riegeg s" fäÜen.

3)ag roirb erft lange naä) Ärieggbeenbigung möglid^ fein, roenn alle

ßinjel^eiten, bie fid) im 3^erfel;r mit ben neutralen Sänbern ergeben

l)abcn, befannt geroorben imb geprüft finb. 3mmerl;in ift eg fe^r banfeng=

mert, ba§ ber 5lieler ^rofeffor SCönnieg in ber üorliegenbcn S^rofd^üre

cinigeg 93iaterial über bie ^oQänbifc^e 2ruft=^©efell)d;aft neröffentlic^t,

bag auf ®runb oon pcrfönlid^en Stubien in ^ollanb berul;t. 2)ie Strbeit

fteHt bie ©inbrüde ^ufammen, bie ber 3>erfaffer auf feiner ^^{cife burd^

^üHanb geiüonncn ^at, unb bie burd[j eine 9leil^e üon aug bcr 'ij^raj-ig

beg 2rufteg gegriffenen S3cifpielcn rocrtöoll ergänzt roerben. 2)ie 'ilrbeit

i^erfätlt in brei Steile : 3""öd)ft bcl^anbclt Xönnicg bag Sefen unb 3iiirlen

beg 3:ruftcg, bem fd;lic§t fid^ eine 2)arftellung oon Urfprung unb @nt=

roirflung an. 2)en britten ^bfd;nitt bilben bie ßmpfinbung unb

Beurteilung, bie bcr ^ruft in .^oUanb gefunben l;at. ^n einem %n=
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I)ang roerben no(§ (Sin3elf)etten über bie 5PoItti! be§ ^^ruftcS gegeben.

^önnieS jeigt junäd^ft, rote ber überfeeifd^e S^ruft in ^oßanb roirfte, rcobei

bie g^eftftellung von ^ntereffe ift, ba&, tro^bem e§ fid^ bei bem 2;ru[t

um ein rein prioateö Unternef;men l;anbelt, er in 2KirfUd^{eit eine 2lrt

„-)?ebenregierung" geroorben ift, bie ber f)o(Iänbifd^en S^egierung in "b^n

mä)txq,\kn Slngelegenfieiten ber 33oIf§roirt[d;aft über ben ^opf geroad^fen

ift. 2In fid^ fteUt ber %xn\t eine blofee ^riüatgefeUfd^aft bar; aber

bie Sliadjtbefiignig ge^t roeit über ba§ l^inaug, raa§ [onft einer priüaten

(*)efett[cfjaft 5uftel)t. Xbcoretifd^ ift ber 2;ruft eine rein l^oIIänbifd;e

©rünbung. ^raüifd^ bient er al« ein Organ ber englifd^en S^egierung,

inbem er ba§ auöfü^rt, roa§ bie engUfd;e Stcgierung oerlangt. 2)eut[d^e

3öünfd)c finben felbftoerftänblid^ beim 3:ruft nid;t bie geringfic i8ead;tung.

2; er Sruft überroad^t nid^t nur bie @infut)r, fonbern aud; bie 3(u«?fu^r,

fogar bie nad; ben (jollänbifd^en :^o[onien. S)abei »erlangt ber Sruft

eine aujserorbentlid^ roeitgeljenbe Kontrolle über ben 3]erbleib ber SBaren.

(Sr fe^t fd^roere ©elbftrafen feft für biejenigen, roeld^e feine $5ebingungcn

nid^t einhalten, unb biefe ©elbftrafen finb nad; einem ^oßänbifd^en

©erid^l^urteil ein![agbar.

2(llgemein tjerrfc^t bie 3Iuffaffung, ba^ ber 2;ruft auf ^Berlangen

(JnglanbS gegrünbet rourbe. ^Si3nnie§ roiberfprid^t biefer Slnfdjauung.

(^r nertritt oielme^r ben ©tanbpuntt, ba^ ^ollanb fidj oon felbft §u

einem folc^en ^ruft entfd^Ioffen l)ahe, um uor nodj größeren 9iad^teilen

beroafjrt ^u roerben. g^reilid^ ift ^odanb mit biefer ©rünbung ben eng'

lifd^en 3Bünfcbe" Sö"5 erljeblidj entgegengekommen. 35a§ ^'»'»"ö^^^iitel

ßnglanb§ roar bie Stn^altung üon ©etreibefd^iffen, bie für ^oHanb

beftimmt roaren, unb bie S)ro^ung, in 3"J""ft ^^«^ @infut)r ^oüanbg

no(^ mel)r ju befd^ränfen. Um bieg ^u oermeiben, entfd^Io^ man fid^

,5iur (Srric^tung eine§ 53ureau§, bal ber englifd[)en Stegierung gegenüber

bie ©arantie für ben 33erbleib ber Söaren in ^otlanb ü6ernal)m. 2)as

3iel be§ ^rufteg, aüe 2:l'ttren, bie für Itoüanb beftimmt finb, s" «»«^

fäffen, ift nad^ 2;önnieg biö ^um Januar 1916 nid;t ooUfommen, aber

in einer immer ftarferen 3(nnä[)erung erreid^t roorben. $Dabei ergab fid^,

bafe mit ber Sluöbe^nung ber ©efc^äfte bie SJiad^t ber englifc^en Siegierung

über ))a§ IjoIIänbifd^e SBirtfd^aftgleben fortroäljrenb geftiegen ift. 3:önnieö

5Öf)lt eine 9tei()e von 33eifpielen auf, roie ber S^ruft in bie IjoIIänbifd^e

3SoIf§roirtfd^aft eingreift, unb roie er roid[)tige ©eroerbejroeige in er^eblid^em

Umfange einfd^ränft (9Jiargarineinbuftrie, ^abaf-, ^affeet)anbel unb ber=

gleid^en). 3)er 2;ruft bef(|räntt fid^ nid;t nur auf bie §anbel§firmen

;

er umfajst aud^ bie ©peid^ereibetriebe, bie ©pcbiteure, ja fogar bie ©d^iff=

fal^rt^gefeüfd^aften. ©ein Eingriff ge^t fo roeit, ba^ er im äöiberfprud^

mit ber 9tt)ein = ©d^iff at)rt»afte fogor 2)urd;fu^r5ÖlIe ert)ebt. 2)ie l)oU

länbifd^e JHegierung ift gegenüber all biefen Übergriffen oöÜig mad;tio§.

(Snglanb Ijat für aHe ßinfprüd^e berartig Heiner Dieutralen nur ein

2ld[)felsuden.

^n 5Deutfd)lanb ift man meift ber 2(uffaffung, ba^ ber Sruft ein

roillenlofe§ ^nftrument ber englifd^en Stegierung ift, eine Sluffaffung, bie

baburd^ beftärft roirb, ba^ jebe neue SSerorbnung be§ ^^rufteg eine roeitere

©rfd^roerung bee ^oflänbifc^en ^^erfel)r§ mit 2)eutfc^lanb unb eine neue
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^orbenmg ber brittfdjen S©irt[d;aft§friegfül)rung bebeutet. üTörtnies n)iber=

fprid^t aber ber 2(nfic^t, ba^ fic^ ber STruft roiüenloS ber britifd^en

S^tegierung Eingibt. @r roeift barauf ^tn, ba^^ bie 9iac|giebigfeit nid^t

o^ne SBiberftreben unb 3lbtöe(;röer[uci^e erfolgt t[t, ba^ ober fretlid^ biefe

2lbn)eljrüerfuc^e in Snglanb feinen ©inbrucf gemacht ^aben. Bc^x »iele

3JiQ|regeIn feien gegen ben 2öttlcn ber leitenben SCruflmänner erfolgt.

^n |)oIIanb ift man feineöraegg mit bem 3:ruft jufrieben. ^m
©egenteil, in Greifen ber Äaufmannfd;aft (^errfc^t ba§ bumpfe ©efü^l

einer Unterjod^ung ; aber man fügt fi^ barin, inbem man bie Sluffaffung

»ertritt, ba^ ofjne ^ruft bie 3>eri)ältniffe noc^ raefentlid^ ungiinftiger ge=

roorben mären. Sidjerlid; I)at ber 3:^ruft in mandjer SSejie^ung bie

Situation in ^loHanb etma§ gemilbert gegenüber bem 3"fl'^"^e »or ber

(Srrid^tung beg 2;rufteg.

^ntereffant ift bie g^eftftellung, ba| ©üter, bie an ben J^ruft !on-

figniert finb, aud; nadj ^rieben§fc^hi^ nur ^um inlänbifd^en ^onfum

»erroanbt roerben bürfen, folange ber SCruft nic^t liquibiert ift. SDarauö

ge^t ^eroor, ba^ Gnglanb beftrebt ift, ben Sruft in ben 2)ienft feinet

2Birtf(^aft§friegeö m^ bem Kriege ju ftetten. 2:önnie§ Sdjrift bietet

einen roertüoQen ^Beitrag ju bem .Kapitel ber IRet^oben ber englifd^en

3Birtfd^aft§friegfüf)rung.

Berlin Dtto SiJl^Iinger

Keiler, Hans: American Shipping. Its history and economic

couditious. (Probleme ber 2ÖeItrcirtfd^aft, Sd^riften be§ ^nftitut^

für ©eecerfe^r unb Sßeltroirtfd^aft an ber Unioerfität 5lie(, I)eraue=

gegeben üon Sern t)arb§armg. dlx. 14.) ^ena 1913, ©uftao '^ifd^er.

SeE.= 8^ XX u. 144 <B. mit einem alpf)abetifd;en ^nbej. ^rei#

gel). 6 mi
^m 33orn)ort biefer offenbar »on einem 2)eutfd^en oerfa^ten unb in

einem beutfc^en ©ammelroer! herausgegebenen ©d^rift f)ei§t eg rcörtlid^:

„As it was evident at the beginning tliat a demand for tbis dis-

cussion of tbe History and Causes of tbe Eise and Decline of tbe

Ocean Sbipping of tbe United States existed principally in Englisb-

speaking countries, I decided to publisb tbe work in Englisb,

in wbich task I was kindly assisted by Mr. E. E. Judd of tbe

George Wasbington University and Mr. G. Waterbouse of tbe

University of Leipzig." 2)erartige beutfd^c 3)Jid^eI^aftigfeit, eg o^ne

9iüdfid^t auf ba§ eigene 2anb bem kuölanbc mögli(ift bequem ju mad;en,

^at je^t (joffcntlid^ ein für aUemal aufgefjort. Ci'g ift ^Nflidjt ber miffen^

fdjaftlidjcn Hritif, fic gebüfjrenb ju mürbigen alö ^eidicn bafür, bi^g ju

rocld) Ijoljem ©rabe bcö 3)iangel'i> an Sclbftbemu^tfein e§ mand^e S)eutfc^e

bereits gebvad;t f)atten. —
a>ä^vcnb für ben Sd^ifföbou geeignetes ^olj in ^nglanb bereite

feiten ^u raerben begann, jeidinelen fid) bie neuen Kolonien in 3{mcrifa

burd^ einen großen )J>orrat vor.uiglidjen SdjiffSbau^oIäeS au^. 1768 ^al)lte

man für amerifanifd^e Sd^iffSmaften oon 36 ^oö ®urd;meffer auf ben

cnglifc^en 2i>erften 153 ^ für baS ©tüd. 3{(S bie 58irginianer erommeff
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nid^t anerfannten, rourbe burd^ ein ©efelj bie ^orre[ponben5 mit biefem

Sanbe ocrboten (1050) unb burdj einen 3"[«^ 3" biefem @efe^ ben

2lu§länbern bie ©d;iffa()rt nad) biefem Sanbe nur mit befonberer Qvlauh-

m§ geftattet. ^n\ Dftober 1651 rourbe bie berüd^tigte <3d^iffa[)rt§Qfte

erlaffen. ©a ober bie englifd^en ©d^iffe jur Seroältigung beg für @ng=

lanb notmenbigcn ®d;iffyDerJe^rg nic^t auöreid^ten, naf)m ber ©d)ipbau

in bcn Jiolonien einen Sluffd^iüung. 1660, 1661 unb 1662 raurben bie

5]3rit)ilegien ber englifd^en (Sd)iffe foroie ber ber Kolonien erroeitert. öng=

lanb errid;tete feine ©eemad^t burd; iöeüorjugung ber eigenen ©d^iffe bei

ber Zollerhebung. S'n ber 3eit oon 1660—1670 mürben in bie Siften

ber Slrtifel, beren 2lu!§fu(}r au§ ben Kolonien nur nad^ ©nglanb geftattet

mar, feine ber mid^tigften ©rjeugniffe ber Kolonien üon 9'ieu=@nglanb

aufgenommen.
1631—1790 btütjte ber Sc^iffgbau in ^taffac^ufettg unb 9?ero=3)orf.

SSä[)renb bie a:onne in ©nglanb 7—8 £ foftete, fonnten bie ameri=

!anifd;en ©c^iffgbauer ein gute§ SBeijenfd^iff um 4 J' bie 3:onne auf ben

^icl legen. 1713 ober 1714 mürben §um erften "üO^ale Sd^oner mit sroei

SKaften gebaut, bie bi§ su i^rer Stblöfung burd^ bie 2)ampfer ber Siebling€=

ti)pu§ ber amerifanifd^en ©d^iffgbauer, abgefe^en oon ben nod^ gu er=

mäfinenbcn i^lippern, blieben.

1610—1649 fü[)rten einzelne ©taaten gegen ©nglanb unb gegen

bie übrigen Kolonien ^TonnensöHe ein, mit benen bie fremben ©d^iffe be=

beutenb ftarfer, meift boppelt fo ftarf, belaftet mürben aU bie eigenen,

©päter mürben bie eigenen ©d^iffe üon ben ^lonnenjötlen befreit unb

fotd^e ^oHfrei^eiten aud^ ben ^Rad^barftaaten unb ©nglanb eingeräumt,

©eit 1730 entmidelte fic§ eine amerilanifc^e 2Balfifc§fängerfIotte,

bie 1770 i^re 33Iüte§eit erreid)te.

©er 5Jeger§anbel brad^te um biefe ^cxt ebenfalls gro^e ©eroinne

unb förberte bie Sranntroeinbrennerei, ba bie Sieger gegen ©djnap§ aul=

getaufc^t mürben. 22 ©d^napsbrennereien ber ©tabt 3?ero=3}orf genügten

nidjt, um ben ungeheuren Sebarf ber ©flaoenl^änbler ju beden.

^n ber ^eriobe ber ^onföberation oon 1776—1789 mürben

al§ ^^ergeltung gegen ben 3]erfud^ (Snglanbg, ben §anbel ber SSereinigten

©taaten nac^ ben englifd;en Kolonien au§5ufd;He^en, oon einer 2(n?ia^l

einzelner ©taaten 3:onnenabgaben eingefüljrt, bie für englifdje ©d^iffe

boppelt fo l)od; roaren. 9{ad^ bem öunbeSgefe^ oon 1789, bac-- fic^ ein

pennfr)löanifd)eg @efe| oon 1785 jum SSorbilt) genommen ^atte, mürben

oon fremben ©(Riffen 7 sh 6 d für bie Spönne erl)oben. 2)en auf ameri=

fanifd;en ©djiffen eingeführten JBaren rourbe eine 3ollermäfeigung oon

10 % sugeftanben. Slu^erbem genoffen bie 2Baren au§ Dftinbien unb

ß^ina eine gro^e Seoor^ugung bei ber SSerjoHung, menn fie auf ameri=

fanifdjen ©d;iffen eingefüljrt raurben. 2llle anberen SSaren au^er S^ee

burften auf amcrifanifd;en ©djiffen frei eingefüljrt roerben, l)atten bagegen

auf fremben ©d;iffen einen 3oli oon 12V2% be§ 2Berte§ ^u cntrid;ten.

S)er d)inefifdje §anbel na^m einen großen a(uff(^roung. g-ür ben oft=

afiatifdjen i)anbel mürben bie fdjnell fegelnben i^lipper gebaut.

25urd^°bie ©efe^e oon 1789 roaren frembe ©dtjiffe pt-aftifd; oon ber

©c^iffaljrt üoUftänbig au§gefd;loffen. ®enn ein frembeS tc§iff oon 100 t
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l^atte jebeamal bei ber ©infa^rt in einen avneritani)"d;en §afen 60 $, ein

Qmerifanifd)e§ bagegen nur einmal im ^a^re 6 $ ^u bejaljlen.

1793—1800 litt bie ttmen!ani|rf;e ©d^iffatjtt unter bem ^rieg

gmifd^en 3^ranh-ei(^ unb ßnglanb, ba§ 5um§3ei)piel feine Orfisiere beauftragte,

bie ©d)iffe nad; amerifanifd^en Untertanen ^u burd^fudien, um fie im

^etretungSfaEe in englifdje ^ienfte s" prefjen.

18Ö4: gab bie amerit'anifdje ^iegierung öurd; öie Seud;t^auöfteuer

(„light money") ben l)eimifd;en ©c^iffen einen weiteren l'orfprung oon

1 $ für bie 3;onne. 9tad; ber SBieberaufna^me be§ l^riegeg im ^^a^re

1803 mar bie amerifanifd^e ©ci^iffa[)rt burd; bie englifd^e ^rieg'Sjuftonbg*

crflärung über bie (Strane von SDoner öon ben europaifd^en §äfen ab=

gefdinitten. SDurc^ bie engUfd)e Slodabe unb bie 9^apoleoni|d)e ^ontinen=

taifperre rourbe biefer 3"ftanb nodj oerfdjärft. ^efferfon fa^ bie ^öc^iffaf^rl

für ein notroenbiges Übel an unb oerbot be§I)alb 1807 ben amerüanifd^en

©(Riffen bie 3lu§fa^rt nad^ §äfen frember Sänber, um friegerifd^e 3?er-

löidlungen ju t)ermeiben. 2)a§ ©efei, ba§ »ielfad^ umgangen mürbe, marb

bereite 1809 roieber aufget)oben.

^m g^reif)eit§!rieg 1813— 181-i nerloren bie Slmerifaner 1407

©d^iffe, üiele fuf)ren unter fvember «flagge unb mit gefälfdjten papieren,

1814 rourbe mit ©ngtanb ein ©egenfeitigfeitöoertrag gefdjloffen.

3a^Ireid^e anbere ©taaten fc^loffen in ber golgejeit ä^nlidje iBerträge ah.

3n biefer ^eriobe ber ©egenfeitigfeit non 1815—1860 ^atte bie

amerifanifd)e ©c^iffa^rt ben größten lUuffdjroung unb begann aud) bereite

roieber ^^urüd^uge^en. ^n biefe ^eriobe fällt bie ßinfü^rung ber regel=

mäßigen Sinienfd^iffa^rt, bie erften i>erfuc^e unb bie g^rüt)perioöe ber

2)ampffd)iffal)rt unb bie 3f{egierung'3fuboentionen für ^^oftbampfer. ^n
ben fünfziger ^a()ren na[)m bie 2tntift"Iaoereiben)egung ba§ polilifd^e ^n-=

tereffe in 'infprud;, unb 1858 mürben bie ©d)iffQl)rt§fuboentionen roieber

aufgef)oben.

SJurc^ ben 35ürger!rieg erhielt bie amerifanifd^e Sd^iffaljrt einen fd^ioe-

ren ©to^, von bem fie fid^ nid)t mel)r ertjolt l)at

^n bem falben :oa()rf)unbert von 1866— 1'.' 12 ging bie ameri--

fanifd)e ©c^iffal^rt rafd; ?,üxüd. ®ie Sonnensar)^ fiel Don 2 642 628

im Sa^re 1861, roorunter 102 608 t 2)ampffd)iffe, auf 932101 t,

TOorunter aüerbingg 619 706 t ^ampffc^iffe. SÜäljrenb aber 1861 ameri=

fanifd^e ©d)iffe 65,2 "/o be§ gefamten amerifanifd^en Stujsenf^anbelg be=

förberten, fiel biefer 3lnteil 1912 auf 8,7*^/0. äBäl)renb bie Sonnenja^l

ber im amerifanifc^en 2lu§en^anbcl befd;äftigten ©djiiffe oon 14,4-1 auf

85,1 ^JOJillionen t ftieg, fiel ber 'i(ntcil ber amerifanifdt)en ©d;iffe baran

von 70 auf 23 ^/o. '3)er größte 2;cil be» ••Küdgangä tarn auf ben ^Bürger-

frieg üon 1861—1865.

SDie mit ber ^erle^ung ber ^Neutralität in Sioerpool gebauten Äreuser

ber ©übftaaten 'illubama unb g^loriba serftörten smar nur 239 ameri=

ianifd)e ©d^iffe mit etroa§ über 100 000 t, aber bie ©c^iffgoerfid^erungen

ftiegen fo l)od), ba^ 751 645 t mit fdjroercn i>erluften ucrfauft mürben.

Großbritannien jaulte jroar eine (Sntfdjäbigung oon 15 "lOiitlionen $,

rcomit aber bie Öenad^teiligung ber ameiifanifd^en ©d)iffal)rt unb bie

SSorteile, bie bie engtifd)e baraug gog, i'cinearoegg ausgeglichen roaren.
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5Durci^ bie ^riegSfteuern raurben Big jum ^ai)vc 1868 ber ©d^ip=
rümpf mit 2 "/o, bie 5Dta[(i)ine mit 3 unb feit 1865 mit 5 % befteuert.

©eit 1872 burften aikterialien für ben Sau von §_oI,^fd;iffen unb feit

1872 and) für ben Sau von ©ifenfd^iffen jollfrei eingefül^rt roerben, roenn
biefe ©d^iffe nid;t länger al§ ?\roei SJJonate (nad^ bem @efe| von 1890
fedE)§ 33i!onate) in ber ^üftenfdjiffaljrt befd;äftigt roaren.

25ie 3:onnenabga6en rourbcn öon 10 ° im ^a§re 1862 auf oO^lo
1865—1884 erljö§t, roorauf fie auf 3—6 &^nt§ für bie Xonne er=

mäßigt n)urben.

1861— 1891 mürben nur einer brafilianifcf;en unb einer Drient=

linie ^oftfuboentionen gemährt. 2)ie brafilianifrfie Sinie ersieh iä{)rlici^

150 000 $ unb ftellte ben 2)ienft 1876 ein, aU ber 33ertrag mit ber

^^oft erlofd;en mar. S)ie ^acific 3JiaiI ©teamf^ip ßompani;, bie 1865
eine jä^rlidje Unterftü^ung non 500 000 $ für i^re jyaörtcn über ben
(Stillen D^ean nacf) 6|ina erl&ielt, fe^te ben 2)ienft auf^ nad^ SBcgfall

ber Unterftü^ung im ^a^re 1876 fort.

2)a§ ©efe^ oon 1891 gab al§ Stbroe^r gegen bie europäifc^en

©ci^iffa{)rtlfuböentionen in oier i^lafjen Unterftü^ungen öon 4, 2, 1 unb
0,66 $ für bie SIteile ber Slugreife je nac§ ber ®rö§e unb ©d^nellig=

feit ber ©d^iffe. S)ie ©d^iffe ber erften brei J^Iafjen fonnten ül§ §ilfg=

freujer requiriert roerben unö Ratten roä^renb ber erften jinei ^a^re ein

S^iertel, roä()renb ber folgenben brei ^a^re ein ©rittet unb bann bie

.^älfte ber 5)cannfd^aft aug amerifanifc^en ©eeleuten gu entnehmen. S)ie

einzelnen 2inien, bie nad^ biefem ©efe^ eingeführt mürben, unb i§re

©efd^idjte roerben eingel)enb gefd^ilbert.

©urd^ @efe| üon 1897 rourbe bie Eintragung jurüdgefaufter ameri=

fanifc^er ©d^iffe in ba§ amerifanifd^e ©d^iffiSregifter ermöglid^t, mooon
104 894 t ©ebrauc^ mad^ten.

SDie fünfte ©eftion ber Manama ßanal 3Ict 00m 24. 'iUnQuit 1912
lä^t bie (Eintragung frember, nid^t über fünf ^ai)xe alter ©d;iffe, bie

amerifanifd^en bürgern gehören, 5U, jebod; nidjt für bie ^üften=

fc^iffa^rt.

©eit bem Sürgerfrieg Ratten bie 2>erfud^e, auf bem 2it(antifc§en

Djean o^ne Unterftü^ung ber Sftegierung ober ber @ifenbaf)nen Sinien ju

eröffnen, rcenig (Erfolg, ©oroo^l auf bem Slttantifd^en al§ auf bem
©tiüen Djean brad^ten bie (Sifenbaf)ngefenfd^often SDampffc^ifflinien unter

il)re 5lontroIIe. 2)ie größeren (Sefeüfd^aften ber 'bereinigten ©taaten, bie

fic^ mit ber (Erzeugung unb bem SSerfauf üon 9)Jafjengütern, roie Öl,
S3au^ol5, 2lfpf)alt unb grüd^ten, befd^äftigten, unterhielten i^ren eigenen

2:ran§portbienft. 2)ie ©tanbarb Dil ßompani) unterfjielt eine 'Jlotte

oon 200 000 t.

©ro^e amerifonifd^e ©efeüfd^aften, roie bie Uniteb ^ruit ßompani;
unb bie international 3JfercantiIe 3Jtarine ßompan^, lafjen einen großen

Seil i^rer g'Iotten unter frember g^Iagge fahren, ^ie le^tgenannte Sinie

fontroUierte 1902 1034 884 t unb t)atte einen 3?ertrag (agreement)
mit ber .^amburg^ätmerifa^Sinie unb bem 3torbbeutfd^en Slogb über eine

Stellung beg tranöatlantifc^en ^anbelg gefd^loffen. S)ie gule^t genannte

Sinie erroarb gufammen mit 'Dm beutfi^en (SJefettfd^aften bie §ottanb»
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2lmen!a-2inie. 2Bä§renb bie 2;onna9e unter ameri!anifcf;er "^-la^g^e oon

1894—1902 nur »on 224 000 auf 398 000 t geftiegen roar, liatte fic^

bie 5um gröJ3ten Si;eit amerifanifd^em Kapital gel^örige Xonnage unter

frember ?^Iagge von 200 000 t auf 1000 000 t oerme^rt.

5L)er ^RüdEgang ber amerifanifd^en ©d^iffal)rt ^at feinen ®runb in

ber au^erorbentlid; großen 33eQnfprud;ung be§ ^apitalmarfte§ burd^ bie

@ifen6aE)nen, bie burd^ bie ^omfteab 2(ct t)on 1862 begünftigt rourben,

unb bie burd) Ijo^e 3ötte gefd;ü§te ^nbuftrie, bie ein fid[)ererel ©rträgniS

»erfprac^ als bie 6d^iffa^rt.

(gnblid^ mad)te bie ^oUgefe^gebung burd; bie SSerteuerung non (Sifen

unb ©ta^l ben SBettberoerb beg amerifanifd)en mit bem englifc^en ©d^iff§=

bau unmöglid^ ; baju tarn aU ^inbernig bie (Sntroidlung beg amerifanifd^en

©d^iff§baue§, \)a^ J?üftenfd;iffe au§ amerifanifc^em 'Dfaterial Ijergeftettt

loerben mußten. 33ei ber geringen ©pejialifierung unb Slrbeitöteilung

be§ amerifanifd^en ©c^ipbaueS, bie eine g^olge feiner geringen @ntn)id=

lung ift, finb aud^ bie 5loften ber 3lrbeitg(ö^ne ^öl)er aU in ©nglanb.

%li met^obifd^ unjuläffig muffen mir aßerbing^ bie 33crgleid^ung ber aud^

für amerifanif^e 3Serl)äItniffe ungeroöt^nlid; l)o[)en 2öl)ne üon <Ban g^ranciSco

mit benen oon (Großbritannien rügen (©. 98).

2)er ^auptgrunb ber geringen 9Untabitität ber amerüanifd^en ©d^iff=

faljrt finb bie E)o[)en Sö{)ne unb Uiüerf)a[tung§!often ber amerifanifd^en

(Seeleute unb Dffijiere. S)ie ©ntlöljnung unb ^Verpflegung ber ameri^

fanifd^en Seeleute genießt ben ©c^u§ ber @efe|gebung. 3luBerbem ift

e§ fd^mer, amerifanifc^e ©eeleute ^u befommen, roeil bie ^Oiafd^iniften

unb lielfer oiel I)ö[;er be,5a^lt finb. ©in britifd;e§ ©d;iff üon 2500 t

i^a^Ite für eine 53emannung oon 86 ü)^ann 18 430,32 $, ein amerifanifd^e^o

ber gleid^en ©röße für eine folc^e oon 66 gjtann bagegen 36 720 $
im ^a§r.

Umfangreid^e SLabetlen über bie ®d^iffaf)rt nad^ amerifanifd^en §äfen

unter frember unb amerifanifd;er ^^lagge fomie über ben amerifanifd^en

3lußen§anbel auf fremben unb amerüanifd^en (Sdöiffen für jebeö einzelne

^a^r öon 1821—1912 geben ein 5al)[enmäßigeg Silb ber ©ntroidlung

ber ameri!anifd;en ©d;iffa{)rt, ba§ leiöer burd^ roiebert^olte ätnberungen

ber 3ät)(ungggrunbfä^e an 3Sergleid^barfeit leibet.

2Iußer einer gelegentlidjen 33emer£ung über bie ^nman=Sinie t>er=

miffen mir eine Unterfud;ung barüber, roie fid; bei ber amerifanifd^en

©d)iffa[)rt bie §in= ,^ur 9tüdfrad;t üer[)ält. ®ie Untcrfud;ung biefeg 3Ser=

l)ältniffeg burd; ©urfenmufe l)at fic^ für bie (Srflärung be§ 9}JißerfoIge§

ber fran^öfifd^en ©d^iffa{)rtgfuboentionen fe[;r frud^tbar erroiefen.

^m VI. Kapitel roirb bann in gleidjer Söeife bie 5lüftenfd;iffa()rt

be^anbelt, roäljrenb bag VII. unb letale .<f?apitel ber ©d^iffal^rtöpoliti!

geroibmet ift. 2)arin roirb ber in ben frü(}eren 5lapite(n d^ronologifd^

betjanbelte §auptinl)a(t ber ameriJanifdjen ©d)iffat;rt§i]efe^e unb ber ben

Sd;iffgbau unb bie ©djiffa^rt beeinfluffmben 3ottgefc^gebung fyftematifd^

bargefteßt.

©erabe jel^t bietet bie t)ier gegebene einge^enbe ©arftellung ber

einzelnen amerifanifd^en ©d^ffal)rt§gefellfd;aften unb Linien ein befonbereg

^ntereffe. 2ciber ift fie nur ^-ad;(euten ^^ugänglid; megen ber nur einem



1043] Sefpred^ungen 481

2)eutfd^en möglid^en Xorl^ett, bie Sequemltd^feit ber 3linenfaner unb ©ng-

länber p^er ju [teilen aU bie ber eigenen 2anb§Ieute. D6 "üa^ 2)rei=

männerenc^Hfdö gut ober fdjled^t ift, barüber ma^e ic§ mir fein Urteil an.

SerIin=^arienborf 61- §ei^

^ccJittöcr, ^JZay: 3)ie red^tlid^e Se^nblung be§ 9labatt =

oerfpredieng nad^ bem ©t)ftem ber §urüdEgefteHteniHa =

batte (System of Deferred Eebates) ber SSerbänbe in ber

® e e f (^ i f f a l) r t. (Probleme ber aSeltroirtfc^aft, ©d;riften be§ könig-

lichen ^nftitutg für ©eeoerfe^r unb SBeltroirtfc^aft an ber Uniuerfität

^iel, Äatfer=2öi(^elm=®tiftung, ^erau^geg. üon iBern^arb §arms.
9Zr. 24.) SeE.=8«. ^ena 1915, ©uftao ^-ifc^er. VI u. 98 ®.

mit einem Siteraturoerjeic^nig unb einem 3ln()ang non ^Jormularien.

©et 4,50 mi
®a§ bei ben ^Berbänben in ber ©eefdiiffa^rt im grad^toerfef^r üblidje

9hbQttDerfpred)en f)at folgenben ^n^alt: „2)em S^erlaber wirb auf ben

3unäd)ft ot)ne ätb§ug ju be^a^lenben g^rad^tlo^n ein Sflabatt, meift 10 %,
oerfprod^en, fofern er roöfjrenb eineä beftimmten, geroö^nlid^ 6 -IlJonate

umfafjenben 3eitraumg von unb nad^ beftimmten §afenplä^en in einer

?yal;rtrid)tun9 feine ©üter augfd^lie^Iid^ mit gafjrjeugen ber 3Serbanb#'

angeljörigen ncrienbet, roobei ausbrüdlid^ nereinbart roirb, ba^ biefer

9tabatt erft fällig roerben fotte nad^ 33erlauf eines weiteren, meift bem

erften gleid;cn unb mit beffen 2lblauf beginnenben ^eit^^«""^^/ roä^renb

beffen ber iserfd)iffer auf ber beftimmten ©tred'e mieberum nid()t bie

©c^iffe Don Slu^enfeitern jum 2:ran§port feiner ©üter benu|t Ijaben

barf."

35a§ Slabattoerfprec^en ift ein im 2öege ber ^arteiautonomie burd^

^ombinierung oon siec^t^elementen nad; beftimmten ^^eden gefd^affenee,

mit fonfretem rairtfc^aftlic^en ^n^alt erfülltet ©ebilbe oon internationaler

Sebeutung.

2)er iserfaffer ^at fidj bie 2lufgabe geftettt, biefen ^n^alt für fid^

unb in feinen iserfled^tungen mit bem SBivtfd^aftrieben t)erauisuftellen

;

aufjujeigen, roie ba§ bem Slabattoerfpred^en gugrunbe liegenbe 9tabatt=

ft)ftem entflanben ift unb geljanbljabt roirb ; roeld^e roirtfc^aftUd)en ^^ede

mit bemfelben oerfolgt unb roeld^e roirtfd^aftlid;en 2Birfungen burd^ ba§=

felbe auggelöft roerben ; feftjufteQen, roie ba§ S>erfpred;en felbft in§ öeben

tritt, unb ob fein ^n^alt geroiffcn grunbfä^lid^en Stnforberungen unferer

3fted^tsorbnung entfprid;t; bie juriftifd^e ©truftur bei iserfpred^enl flar=

§ulegen; ju unterfud^en, roie fid^ bie Steditllage jroifd^en ben 35ertrag^=

Parteien im einzelnen geftaltet ; roie ingbefonoere bie oielfad^en, burd; bie

Komplikationen bei Sebenö entftef)enben ^ntereffenfonflüte j^roifc^en i^nen

,;u entfc^eiben finb ; roie fic^ fd)Iiefeltc^ ber 3>organg ber Siquibierung ber

Sftabattforberung obfpielt; fobann 5u prüfen, ob ba§ 9labattüerfprec^^en,

genauer bie fontinuierlid)e Slnroenbung be§ Stabattftjftemg, burc^ ben a>er=

fpred^enSgeber, ben 9leeber, aud^ gegenüber britten, !artell= unb oertragg^

fremben, in gcfc^öftUc^em St'onEurrenjoer^ältnil jum 'i^erfprec^enggebec

fte{)8nben ^erfonen irgenbroeld;e S^ted^tlroirjung äußert. ^
©d&moUers a[n^rl)uclj XLII :i. 31
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SSeil unfere au» (£übbeut[d^Ianb, ©übroeftbeutfd^Ianb, oom 9fl§em=

lanb unb SBeftfalen ftammenbe 2lu6fu^r jumeift ben ^afen »on 2Int=

roerpen qI§ ^urd^gangg^afen benu^t, ift auä) bie belgifdje, reid^Ud^er

ül§ bie beutfd^e flte^enbe Siteratur unb 9tec^tfprec|ung mit herangezogen

rooiben.

2)üg ®9ftem ber jurüdEgefteüten 9^abütte mxü bie ber ^onferenj

treue ^unbfd^aft ber SSerlaber für il)re 3:reue belohnen, fie aber auc^

burd^ bie unter ber Sebingung, ba^ in ber ^roif^enjeit an feine Sinken*

feiter oerfrad^tet rourbe, ,^urücfge[tellte 2lbredE)nung unb Slugja^Iung ber

SRabatte an bie in ber ^onferenj farteüierten 9leebereien binben. 2)a§

2luf!ommen üon 2lu|cnfeitern, bie gleid^ ben Linien ju regelmäßigen

3tei^enfal)rten übergeben, foÜ fo oer^inbert ober raenigfteng fetjr erfd^roert

merben. SDie Siramprcebereien, bie meift ©tapelroaren beförbern, ge^en

pufig bagu über, regelmäßige $ReiI)enfal)rten eingurid^ten unb bann auc^

Stücfgut ju beförbern. ^Ijre ^onturrenj ift roegen i^rer 2tnfprud^Iofigfeit

fe^r fc^arf, roenn fie anä) in ber Qualität ber Seiftung nid^t mitfommen

fann. 2Baö bie Bereinigten Steebereien nor allem bieten, ift bie juüerläffige

unb ejafte Drganifation beg 33erfe^r§.

2öenn 2)edinger Seite 6 behauptet, bal ©efamtroirtfd^oftgjiel ber

©egenroart fei bei ber ^eroorbringung bei 58ebarf§ an ©ütern unb

Seiftungen gerid&tet auf gefteigerte ^robuftiongtätigfeit in Quantität unb

Qualität, fo fönnen mir biefer mit Sejug auf Kartelle unb rcirtfd&aft-

lid^e älffojiationen aufgefteEten 58et)auptung nid^t ^uftimmen. 2)ag S^^^

biefer ^Bereinigungen ber ^robuttion ift t)ielmel)r bie Steigerung bei

@rtrag§, unb all "iDiittel roirb fogar regelmäßig bie ^ßrobultionleinfc^ränfung

(Kontingentierung) angeroenbet unb bie monopoliftifd^e Seljerrfc^ung bei

^arftel angeftrebt. 53ei biefen 2lulfül)run9en (©. 6) ift bem 2?erfaffer

ein unüberfic^tlid^el ©a^unget)euer oon 67 SBörtem unterlaufen.

2)0 bie ©d)iffal)rt ein fefunbärel ©eroerbe unb all folc^el fe^r

ftarf abl)ängig con ber 2öirtf4)aftlfonjun!tur ift, muß fie fic^ l)üten, bie

^lulfuljr SU erfd^roeren, raoburc^ für regelmäßige Reiten ein ^Rißbrauc^

bei ber g^eftfelu^Ö ^c'^ ^iabatte oer^inbert roirb. ®ie 33erbienfte ber

12 größten beutfd;en Sd^iffafirtlgefeUfd^aften fd^roanften in ber 3eit oon

1908 bil 1912 jroifc^en 2,25 unb U^lo. Sie fmb alfo nic^t fe^r

groß unb fef)r unfid^er. (line Unterfuc^uug barüber, roie bie g^rad^ten

oon Slngebot unb 9tüd)frage nad^ Sd^ifferaum abl)öngen, foroie barüber,

roie ficft bie fartettierten Sieebereicn tro§ ber Slufteilung bei grad[)tgefd^äftl

burd^ Überbietung in ber Qualität ber Seiftung iRonfurren^ mad;en !önnen,

unb roie bie ä^erbänbe bogegen üorgel)en, oermiffen roir.

2)er meift mit 10 "/o" feftgefe^te j^urücfgeftcHte JJiabatt fteOt jum

2;eil einen ^reilnad)laß all ©egenleiftung für bie ä>ertragltreue, sunt

3:eil ben ^i^erluft einel 2luffd;lagl für ben bem ^vertrag untreuen 3ier=

laber bar. (Sine roirtfd^aftlid;e UnbiUigfeit liege in einem fold^en 3Ser=

fal^ren nid^t.

'^Ubcn ben im Driginaltejt mitgeteilten gormularien, bie aulfül^rlid^

fommentiert roerben, tommen für ©roßabneljmer aud^ noc^ gel)eime Skbatt«

oerträge nor, bie ben 5>ortcil ber gleidjen 5Bel)anblung feiner 3)iitberoerber

für ben i'erlaber roieber aufgeben. '^a§ Softem ift fe^r genial an bie
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tatfäd^lid^eu 2SerI)ältni[fe angepaßt. S)em 3SerIaber rotrb betannt gegeben,

ba^ er nad) Stblnuf eine§ falben ^ai)xe§ einen ^Rabattfa^ von 1 % gu

beanfprud^en ^at, roenn er in biefem I)alben unb bem folgenben falben

^a^re nid)t bei 3Iu^en[eilern oerfrad^tet i)abc, unb bQ§ biefer Stnfprud^

inneri)alb eine§ SSierteljalirel nad) Slblauf be§ jroeiten ^albja^rel oerfällt.

©g ift alfo bafür geforgt, ba| ba§ 3flabQttuer[prec^en ober bie 3urücf=

fteHung ber Siobattc fid) autonrntifd^ fortfe^en. 3)ie ^^olge jeber 5Ber=

le^ung ber 33ertrag§bebingung ift bie Serroirfung ber ^Rabatte für bie

innert)alb be§ legten Sftec^nungSJQl^reS angefallenen ^iabatte. S)er SSer=

frad^ter wirb in feinen gefd^äftlid^en ^.Verfügungen nic^t gebunben, er

rterliert nur bie ^Rabatte, raenn er bie gefteüte Sbebingung nid^t ein(jält,

SBic^tig ift, ba^ ein oertraggroibrigeg Ser^alten eine§ (Spebiteurö gum
3Serluft ber 9^abatte aÜer feiner 2luftraggeber füf)rt. SBeber ba§ beutfc^c

9teid^ggeric^t ^at ba§ 9iabattDerfpredE)en aU gegen bie guten Sitten, nod^

^aben e§ bie belgifd^en ©eric^te al§ gegen bie öffeutlid;e Drbnung unb
'^a^ allgemeine ^"tereffe oerfto^enb angefetien. 3)er S^erfaffer ftimmt

biefer 2luffaffung unter Berufung auf g=. 0ein, ^ag Drganifationgraefen

ber ©egenroart (Berlin 1913, "§. Säulen) gu, roeil auf beiben «Seiten

regelmä|ig nur 35oüIauf[eute an bem S3ertrag beteiligt finb.

2)ag 5Rabattf9ftem in feiner bisherigen STuggeftaltung oerftö^t aber

an^ al§ Softem nic^t gegen bie ®eroerbefrei[)eit unb ba§ ©efe^ gegen ben

unlauteren äyettberoerb. @§ märe ber gaü, roenn ber Stabatt gum ^eifpiel

öon 10 auf 30*^/o er^öl)t raürbe, toeil bann ber mit bem ^^atbeftanb be§

Slabattö oerbunbene Segriff oerfd)Ieiert würbe. @§ ^anbelt fid^ bann nid^t

mei)r um 3*{abatt, fonbern um SSoraugjo^Iung eineg erheblichen 2luffd^lagg

(ein unerheblicher 2luffd()lag ftedt aud^ im jurürfgefteÜten ^Rabatt). 3luc^

bie 3Bir!ung be§ 9iabattfi)ftemg ift nid^t berart, ba^ il)m eine unerträgliche

©c^äbigung ober gar n)irtfc^aftlid)e ^Nernic^tung ber Äonfurreng noc^gefagt

werben !önnte. ®agu ift bie burd^ bog 9^abattft)ftem l)erbeigefül)rte Sin=
bung be§ lserfd)ifferg immerhin ju loder. 3)ann ift aud^ bie in Setrac^t

fommenbe ^onfurreng il)rer Slrt nac^ oerfd^ieben, fo ba^ fte burd() ba§
5Rabattfr)ftem t)erl)ältniemä§ig menig bel)inbert roirb. S)em 9Rab attfpftem

alg 3Jlittel be§ ^onfurrenjfampfeg eigne mel^r 2)cfenfio= alg Dffenfio=

d^arafter. 2{ud^ bag 9ieic^ggerid)t unb bie belgifd^en ©erid^te l)aben ftd^

auf ben gleid^en Stanbpunft gefteUt.

a3orfcl)läge gur gefe|lic^en Siegelung beg 9flabattft)ftemg, bie nur auf
internationalem SBege erfolgen fönnte, macf)t ber ä^erfaffer ebenforoenig.

rcie bie englifd^e föniglic^e ^ommiffion fold)e für bie ©c^iffaljrtsringe

gemad^t ^at, roeil er fie für überflüffig unb unburd)fü lirbar ^ölt. ©r
ftel)t in bem 9labattft)ftem eine eigentümlide Slffojiation 5roifd()en SReebern

unb 'l^erfd()iffern, bie mit 2eben erfüllt roerben foÜ. Qu biefem 3roecf

müßten fid;, roie bieg in 2luftralien bereits gefd^e^en ift, bie ©pebiteure
unb bie übrigen iserfdE)iffer Bereinigen unb i^re 2Bünfcl)e ben ^onterengen

ber 9ieeber gegenüber gur ©eltung bringen, roo;^u in jDeutfd()lonb bie

lotale Konzentration ber Seefd)iffa^rt gute 2lugfid^ten biete.

(Sg ^anbelt fid^ um eine tief in bie 2)kterie einbringenbe red^tlidie

unb roirtfd^aftlid^e Unterfuct)ung, bie ben innigen ^ufamnienbang groifd^en

3ied^t unb 2Btrtf4)aft an feinem oielfeitigen unb üerroidelten ^Redt)tggebilbc
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»ort großer n)irt[d;aftlicl^er Sebeutung bartegt. Sin mand^en ©tetten lä^t

bie ©arftellung an Überfid^tlid^feit unb 2e§6arfett ju roünfd^en übrig.

Sängere Zitate ani fremben ©prndjen im Xejte follten namentlid^ in

einem Söerfe, in bem e§ fid^ um nid^t jebermann üerftänblid^e Äunft-

auöbrüdfe l)anbelt, »ermieben unb bafür eine Übcrfe^ung gegeben roerben.

Serlin^Scarienborf 61. ^ e t ^

ÄUCä^ttfitH unb gUlanöfclb : S)er ^:pflicötteil bes^teid^eg. ©in

ä>orfc^lag ju praftifc^er Seoölferunggpolitif. S3erlin 1917, ^uliu^

Springer. 8". 42 (3. 1,40 mt
'iL^eber bie 5lon[truftion ber CSrb[c§aft«fteuer als $f(id;tteil bes ^x^tuä

woä) ber ©ebanfe einer planmäßigen Steuerbelaftung finberarmer ©rb-

laffer unter beoölferungepolitifd^em @efid;tgpunft ift nm. 'Die beiben

ä^erfaffer lehnen aber bie ?5^rage nac§ Iiterariid;en SScrgängern ah unb

be[d;ränfen fid^ barauf, i^ren )i>orfc^(ag in mufter[)attcr Ä'nappf)eit an

einem ©efe^enttüurf nebft S3egrünbung unb (£rtraggbered^nung ju Der=

beutUd^en. 2)ie bem 3Reidj6ft§tue jugebad^te 6"innal;me foli nid^t eine

©teuer, [onbern mit allen rec^tUd)en ?5^oIgen ein erbrcd^tlid^er Pflichtteil

fein, tüed^fclnb von einem 2Ic^te( big pr §älfte bc§ ^tac^Iaffel je nad^

ber Sal)l ber l)interla[fenen ^inber unb fonftigen ^flid^tteilberec^tigten.

.^^interläßt ber ßrblaffer loenigftens brei ^inber, fo befommt ber g^isfuö

nidjtö, bei weniger als brei ßinbern jä^lt er [elbft mie ein Äinb mit.

^UnberloS oerftorbene 5linber ^ä^len nid;t (ausgenommen im g^elbe ge=

faüene), roeil ja [d^on je^t feinfüljlenbe ßrben au§ bem ^ad)la^ eine

Stiftung auSfonbein, um fid; nid;t burd^ ben Slnteil eine€ finberlog

oerftorbenen 9)iiterben ju bereid^ern. Der burd^ eine 53efteuerung ber

gerablinigen ©rbfd^aft fonft gefä^rbete ^amilienfinn mürbe burd; biefe^

ßteuerfurrogat el^er geftärft. Die ^febenroirfungen unb Umgeljung^^

möglic^feiten merben forgfältig abgeroogen. ^m g-alle befonberer .^ärte

fotl ba§ ©efe^ ober bie (Sntf(Reibung be§ Sleic^gfan.^ler^S Erleichterungen

^en)äl;ren. 2(u§ bem 6l)arafter beö ^flid^tteilg roirb bie roeitgeljenbe

^onfequeng gejogen, baß ^au^oermögcn beg Ijoljen Stöels unb g^ibei^

fommißöermögen oon ber 3lbgabe frei bleiben, Slnerbengüter beöorjugt

werben. Slnberfeits gal)lt ber ^Keid^gfigfug üon feinem ^sflid;tteil ben

SBunbe^ftaaten (Srbfd;aft§fteuer unb entfc^äbigt fie außerbem für i^ren

2lusfall an CSinfommcnftcuer (non bcn 3i"fen be§ ^^flid^tteils). (äin

SSiertel bcg ocrbleibenben 9?einertrag§ folI foldjcn Öcmeinbcn, in benen

bcüölferirtigspolitifd^e ^-Jlufgaben ju löfen finb, befonbcrs burd; 3Sol)nung§=

fürforge für finberrcidje ^'O^iilie", für bitfen 3'öed pr freien ä>crfügung

überroiefen roerben. (Ss fdjcint banac^, "Da^ bie iHbgabe, bie in erftcr

Sinie oon ber raol)ll)abcuben, aber finberarmen ftäbtifdjen ^eöölferung

aufgebrad;t mirb, infomcit in ber ^^auptfad^e aud^ mieber in ben ©tobten

SSerroenbung finben foH, ba ba§ platte 2anb ^mar fiuberreic^er ift, aber

bie äi.Uil)nungsfdjuiierigfeit für tinberreidje g^amilicn l^ier weniger bie

älufinerlfamfcit auf fid; ge^oiien l)at.

Das finanzielle (i'rgcbnig foÜ fid; möglid[jft fd;nell üerminbern, in

bem 3)iaße, wie bie Slbgabe '\i)icn beuöllcrungC^politiid^en 3'üed erreid^t.
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35a6ei ift roo^I nid^t nur an ben biteften @influ| ber 3l6ga6e auf bie

^ik[d^ränfung ber ^inberjaf)! ju benfen, fonbern aud^ nid^t ^u überfe^en,

öai bie größeren SSermögen (bie 3tbgabepflid^t folf erft üon 20—30 000 W.
an beginnen) jum 2;eil gerabe burd; ^inberarmut juftanbe fommen unb

bei »erme^rter ^inber^af)! abneEjmen muffen.

2)er ^rtrag5bered;nung liegt eine 9?ad;(a|ftatiftif oon 33erlin=

©c^öneberg (roo Dr. ^uqtjngfi bae ©tatiftifc^e 2lmt leitet) au§ bem

@teueria()r 1913/14 jugrunbe. Sei ber extremen ^inberarmuf ®ro^=

Berlin«, ba^S ein ©ammelpunft oon ^ageftolj^en ift\ fc^eint mir aKerbingg

;;roeifen)aft , ob bie 3Serfaffer bei ber Übertragung biefeä 50ftafeftabü auf§

3fteid^ bie für ben giSfu» weniger günftigen 33er^ättniffe beg 9leid;gburd^=

fd^nittg, auf bie fie auöbrüdlid; I^inroeifen, genügenb berüdfiditigt ()aben.

2)ie ©djä|ung eine§ gJiinbeftertrageg oon 720 W\U. W. \äl)VÜ6) fc^eint

mir barum optimiftifd) ^u fein, aud^ roenn man nid^t mit einem oor=

läufig weiteren 9iüdgang ber <5terblid^feit (foroo^l ber (Srblaffer mie ifirer

j^inber) rechnet. 5ßon ben 720 m'xü. mt mürben 23 Wiü. ben Sunbe§=

ftaaten aU ßrbfc^aftgfteuer bei iReic§§fi§fu§ unb gunäd^ft 24 (fpäter big

gu 72) 3liü. al§ ©infommenfteuer suflie^en; 11 ^Tiia. mären aU 2(u§=

fafl an ©rbfc^aftgfteuer aufzurechnen; 165 Tlxü. erf)ieltcn bie ©emeinben

5U beDÖlferungSpoIitifc^en Sieden, fo ba§, menn man oon ben @r=

^ebunggfoften unb Heineren Stbjuggpoften abfiel)t, bem 9teic§§fi§Iug faft

500 Wxü. 3}if. oerbleiben mürben.

©öttingen Ä. DIbenberg

6c^ictc, ©coro "SSßU^clm: Söenn bie äßaffen ru^en! S8ei=

träge jur ÖeoöIferungSpolitif nad^ bem Kriege. 5Rünc^en 1916,

%'^. Seemanns SSerlag. 8«. 84 ©. 1.50 mi
5Der 5ßerfaffer, ein oielbefc^äftigter Slrgt unb 6§irurg, ift einem

engeren Seferfreife feit ^al)ren befannt alg einer ber geiftooüften, an-

regenbften, aber oft aud^ einfeitigften üolferoirtfd^aftlid;en unb poUtifd^en

(Sd^riftfteHer. ©enannt feien au^er feiner bebeutfamen ©rftlinglfc^rift,

ben „Briefen über Sanbfluc^t unb ^olenfrage" (1906) unb tl)eoretifc^en

Spetulationen über JBobenrente, 3in§, Slrbeitllo^n , ^^reiSbilbung^, öie

fritifdien Sluffii^e über ÜBirfungen ber ©ogialoerfid^erung nad^ faffen=

ärjtli(^en ©inbrüden (in ben ©renjboten unb ^reu^ifd^en ^afirbüd^ern),

bie fel)r lefengroertcn „©treitfä^e über bag preufeifd^e 2Ba()Ired;t" („5-rei=

I)eit, bie idi meine", 1910), feine Sd^riften über ^leinfiebelung unb

ftäbtifd^e 3ßot)nung§baupoIitif unb feine reid^fjaltige ©d^riftfteHerei im

Kriege ; namentlid^ ber fd^arfe ^ufarenritt gegen .^öd^ftpreife unb .trieg§-

1 1890—1910 fanf bie üuote ber 0— löjäf^riflen in bev Seoölferung öeö

adeid^ä Don 351 auf 342 oufg Saufenb, alfo um 2V2 «/o, in 93erliii oon 274 auf

240, alfo um 12'/2"/o. %üv ©diönebetfi üeflt mir bie entfprecfjenbe Saf)l nic^t

»or. 3?on je 1000 männlictien Seutfc^en "roaren bei ber 2>oIfg3äf)lunfl uom
1. S^esember 1910 nod) nidt)t 9 cor 1871 geboren unb lebig, Don je 1000 männ^

liefen Berlinern 23.
- ©ine biefer Sd^riften raurbe im ^a^rbud^ 1907, S. 395 f.

uom Scl^um=

pcter befprod^en.
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fogtaligmus [d^eint ©inbrudf gemod^t gu §a6en, roonn aud^ Mgl^er ntd§t

an ben malgebenben Steffen, ©c^iele §at üiel unb mit offenen Slugen

gefel)en, in feiner ärjtUd^en ^rajiö in ^leinftabt unb 2anb, auf 2lu§=

lanbsreifen, im g^elbe unb nid^t 5ule|t in feiner Stütigfeit aU ^laum^
turger ©tabtoerorbneter. @r nerbinbet mit realiftifd^em 33lidf unb fad^=

lid[)em (Srnft eine 2;iefc ber 3luffaffung unb eine $[;antafie be§ 2lu§brudfe,

bie ben Sefer mitreist, unb eine SCatfraft, bie i{)n leidet ^um einfeitigen

@jtrem fü^rt.

3Jiit ber in biefem ^alirbud^ 1917, ®. 518, angezeigten ©d^rift

SRombertö über „53eoöIferung§politif nad^ bem Jlriege" ^at ba§ fleine

Sud^ nidjt me^r aU bie 2if)nUd^feit be§ Sitels gemeinfam. @^ ift eine

Sammlung von 3eitfd^riftartifeln unb 3Sortrögen, jum 2cil fd}on oor

bem Kriege entftanben, gufammenge^alten burd^ ben ©ebanfen, ba| unfere

9Sirtfd^aft§politif vox aüem 9Jtenfc§enpoIitif fein unb bie inbiöibua(iflifd;en

Gräfte ber 9Jtaffe entfeffeln muffe.

3n einem erften Stuffa^ „33rot unb 33lut" erflärt ber 58erfüffer über-

feeifd^e (Siebeluncj md)t mel)r für geitgemä^ im 3citalter ber ^oleneinroanbe-

rung. '^a, er fd^eint, o ©c^redfen, nid^t einmal 'Sinn für fapitaliflifd^e

SBeltpoliti! ^u. ()aben. „^n bem SBettbeioerb, ben bie großen ^ulturoölfer

ber @rbe miteinanber um bie roirtfd&aftlid^c öroberung unb 2(ue6eutung ber

©rbe führen, roirb nid^t bagjenige 33o(f fiegen, ineld^cö bie meiften Kapitalien

I^at; Denn aller materielle 2öcrt jerfäHt gang fd^nell in S(f)utt unb 9taud^,

töenn ber blutroarme ^ul» be§ Sebenä barin feljlt. ©onbern ba§|enige

3Sol! löirb fiegen, roeld^e^ bie größte uni gugleidj ebelfte 'JRenfd^enfraft

eingufe^en l)at."

S)er groeite 3luffa^ „1)er ^-einb am ^nV lüenbet fidj gegen bie

polnifdje ^rbeitereinroanberung, bie unfere Kultur bebro^t. „®er Wann
im isolle ift oiel empfinblid^er gegen bie 33ol;eme all ber ^o^e Slbel,

©itte unb ©erüo^nl^eit finb bei iljm fefter unb baruni gegen Ji'^^n^ß^

feinblic^er. @ine SJhfc^e^c ift in fold^em ©tanbe geroö^nlid^ feine redete

6^e unb üermag ben Kinbern fein fefte§ geiftigel ©efüge mitjugeben.

äBo§ foUen fie benn glauben? 2)er einfädle ''Mann aber fann bie

öinförmigfeit feine§ S)afeine nur ertragen, roenn er eine eroigc geiftige

SBelt über fid^ fie^t, -Wcligion, 2>aterlanb, Jpeimat unb ©itte — , roenn

er Heiligtümer iceif^, an benen er ben gleidjen :itiiteil l)at tüie jeber

anbere im ^^olf. (Ss ift fd^on fdjlimm genug, bafe un§ '2)eutfdje ber

2)rei§igiäl)rige Krieg in groei geiftige Heerlager firc^lid;er 3"9ef)örigfeit

gefpalten ^at, ba§ ferner bie gried^ifc^e unb lateinifd^e ßrgie^ung unferer

gelel)rten ^ngenb eine Kluft im Spred^en unb ©enfen groifd^en 5?olf

unb ©ebitbeten offen erljält. 9^un noc^ ein road^fenbes g^rembuolf unb

auf bem Sanbe?"
2)er „Offene 33rief an bie beutfd^e 2lrbeiterfd;aft" prebigt gegen

Streif unb Klaffenfampf mit lol)ntf)eorettfd^en Örünben unb mit 3>er=

fdjröenbung öon uiel gefunbem 'OJtenfdjcnuerftanb. SiUrflid) l^elfen folll

ben Slrbcitern ein Sd;u^goll auf ^oleneinfu^r. „^Jiarr behauptet, ba^

ber gefd^affene Sert proportional fei bem Slufraanb an 3lrbeit bur(^=

fd)nittlid;er Sruc^i^arlt-it. 2lber biefc Slrbejt burd^fd^nittlid^er 3iu<i^tt^orfeit

gibt cÄ nid^t, fie ift ein ©ebanfenbilb. Sängft el;c bem ©elel;rten im
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ä>er9leic]^ biefe burd^fd^nittlid^e 2(r6eit fid^tbar roirb, fmb aus ber toirf-

lid^en Serfc^ieben^eit in ber g-rudjtbarfeit menfc^Iid^er 3lrbeit biefe brei

SBertanteile 5Rente, 3»"^ ""^ 2lrbeitäIof)n entftanben unb roerben immer

entfielen, '^a^ ift bie 2e{)re oon ber natürlid^en @nt[te{)ung üon 9{ente,

3in§ unb 2lr6eit§IoI)n." Unb gegen ben polnifd^en SBettSeroerb : „Übrigens

ift öaejenige, roas am meiften jur Sföertigfeit ber Slrbeit Ijin^utut, nid^t

bie intelligent, fonbern ber 6^ara!ter ber Strbeit, roie benn überhaupt

an einem 93tenfc^en in allen Sebenelagen ber ß^arafter mertooKer unb

roicf^tiger ift ül§ bie 3nteIIigen,v Streue, ^uoerläffigfeit, 2(u§bauer geben

ber 2lrbeit bie ^öc^fte grurfitbarteit. 2)agegen Untreue ift bie größte

SSerroüfterin roirtfd^aftUd^er ^raft. 3kn aber, lüenn eine auglänbif(|e,

fulturfrembe, fprad;frembe 2lrbeiterfd;aft fic^ unter bie beutfc^e mifc^t,

eine Sirbeiterfd^aft, roetd^er foroof)! bie burdE)fd^nittlirf;e ^ntelligens fe^It,

fehlen mu§, fc^on roeil if;r bie SanbeSfprad^e unb Sanbeäfenntniö fe^lt,

unb ber oud^ bie beutfd^e 2;reue unb ^wof'^^öffigfeit fet)It, fo mu^ bas

ganje oolf^roirtfd^aftlid^e 3"[tr""^ent So^narbeit minberroertiger roerben.

@g roirb roeniger leiften unb barum aud^ roeniger 2of)n empfangen, jum
©d^aben be» beutfd^en ^apitaB, ber beutfd^en "l^olf^roirtfd^aft unb 5um
bitteren Sd^aben be§ beutfc^en Strbeiterä."

„©iebelungSpoIitif nad^ bem Kriege" forbert ftatt ber <BoiiaU

politif, bie ©efc^enfe gibt, bie (gntfeffelung ber felbftoerantroortlid^en in=

bioibualiftifdjen fleinen Unternehmung, befonberg ber grunbbefi^enben in

Sanb unb ©tabt, im ©eifte Steint unb im ©inflang mit bem ^^^rogramm

i?appl, mit beffen Slnfd^auungen ben 3?erfaffer überf)aupt eine roeitgel)enbe

©pmpatfjie oerbinbet. 'Jiad^ bem Kriege tut cor aüem länblic^e »^iebe^

lung not. „2)arum muffen fold^e i^öl{er, beren ©cbidEfat eg ift, ba§ fte

immer roieber gro^e, blutreid^e Kriege ju führen ^aben, febe^mal nad^

bem Kriege eine grofejügige nationale ©iebelungöpolitif betreiben, um
bie 3]ertufte ju erfe^en, bie ber 3Sol!§fraft geroorben finb. So tat

g^riebrid^ ber ©rofee nad^ bem (5iebeniäl)rigen Kriege. 2)agegen bie

9iömer, beren ©tarte auf ber §ö^e i^rer 5?raft nid^t nur in iljrer §od^*

!ultiöierten 2Saffented()nif, ferner i^rem 9leic§tum, fonbern befonberS in

il^rer unerfd)öpfbaren Sauernfraft beftanb, i)abm \id) fd^Iie^lid; gu 2;obe

geftegt, roeil fie bie nationale SiebeIung§reform, bie fie brandeten, bie

3teform ber ©racd^en, nid^t fertig brachten." „33on ben ^riegggefd^öDigten

roerben 'ein großer STeil in bie ftäbtifd;en Berufe ge^en, teilg roeil il)re

verbliebene Slrbeitlfraft e§ fo gebietet, leilg roeil alleg mit @elb au§=

geftattete ^enfionärtum in bie ©täbte brängt. Stu^erbem roerben bie

Sö^ne nad^ bem Kriege roal^rfd^einltd^ geroaltig fteigen. 2)a§ bebeutet

aud; oerftärften Stbflu^ ber 9Jtenfd^enf'raft oom Sanbe." „SBarum fagen

roir, ba^ feine ©ojialpolitif ber ©efc^enfe auf Soften ber 33efi§enben

gemacht roerben bürfe? S^idjt um ben 33efi§enben ju fd^onen. 1:)mi

roirb nad^ biefem Kriege feine 2)lögli(^feit fein, er roirb nid^t gefd^ont

roerben fönnen. (Sr roirb fd;roere ©teuem ^a^len muffen, forocit nur

irgenb feine ^raft reid^t. ©onbern um be§ Smpfangenben roillen fagen

roir bag. 3)enn fold^e ©o^ialpolitif bringt Unfreil^eit unb Ungered;tigfeit

mit fid^; fte benad^teiligt unb fc^äbigt immer am meiften ben legten

fleinen freien 2)iann, ber ber eigenen ^raft oertraut unb barum nid;t§
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erhält." „^n meiner SSatetftabt gibt e§ nod^ av.% früheren Reiten oiel

freies ©runbeigentum, S^ei^en^äufer üon etroa 8000 3Jif. äöert, bie jroei

bis brei Familien bergen. SBeld^e 3)?annigfaltigfeit von Unterneiimungen

finbet fic^ ba unter einem 2)aci^e §u[ammen, auf jeber SCreppe ein fleine^

®t)rf)äft, nic^t §u oergefjen ben §of, ben fleinen ©arten unb befonberS

ben fleinen Saben. 2i5o [oU anä) bie roelterobernbe i^raft ber großen

Unternehmer ^erfommen, roenn fie nirf)t einen ^flanjgarten |at, roo fie

taufenbfadj nad^gejogen rairb ? Solcher ^flanggarten ber Unterne^mung§=

fraft ift ba§ fleine ©runbeigentum."

„53obenpoUti! ober SeoölferungSpoIitif" läuft <3turm gegen baS

SeüormunbungSprinjip in ber preu§i[cl^en inneren Kolonisation, nid^t

o^ne einen Kern oon Berechtigung. 2)em 35oIfe fatle ber Sieg ju, bei

bevn ber einzelne einfädle SHann am meiften freie roirtfc^aftlic^e Kraft,

Unterne^mungSgeift, 2Bagemut, ©elbftoertrauen unb Slugbauer ()at.

„^eben, ber fein beutfd^eS 33oIf (ieb f)at, mu§ el barum mit ©orge er=

füllen, ba§ mir bei unS fd^on fooiel an 33eamtentum, ^enfionSroefen,

«Sriftenjbefeftigung, Serec^tigungsmefen, ^'^'^^Ö^^^i^fi'^s'^unö ^)ßben, unb

roie alle biefe ©el^fd^ienen unb Krücfen ber roirtfc^aftlid^en unb politifd^en

Drt^opäbie nod^ l)ei^en mögen. 2Ran ^at ©runb genug, ju fürchten, ba^

baS in 2)eutfd^lanb mit ber ^^it eine roirtfd^oftlid)e unb politifd^e

Knod^enerroeidf)ung gibt . . . 2Iuf einer 3Serfammlung beö 3SereinS für

Sojialpolitif ift einmal ba§ ©pottroort gefallen: 2)eutfd^, treu unb

penfionSbered^tigt. ^d^ l)affe biefeS SBort, rceil eS ben ^intergebanfen

^at, bie beutfc^e iJreue, Scamtentreue, ©taatstreue märe nur ein Unter^

futter ber ?l^enfion§bered^tigung. ^d^ fürcf)te aber ,iugleid^ bieg 2öort."

33efonber§ bebenflid^ fei bie fdfjü^enBe Seoormunbung im polnifd)en Dften,

roo bie tüd^tigften beutfrf;en Kräfte fd^on abgeroanbert feien unb ber

öeutfc^e 33eamte nur ungern in beutfd()en @efd)äften faufe. S)er ®e=

fd(;ü§te „opfert für biefe jmeifel^afte Sefi^befeftigung beS 2)eutfc^tum§

gerabe ben beften ^eil feines ©eutfc^tumS, feine freie, unabljängige

Kraft; ein Krieger, bem nad^tS baS Sd^mert roeggenommen unb ftumpf

gefd^liffen roirb, bamit er fid^ nid^t oerle^e. ^ür baS bi^d^en 3*"^=

erfparniS taufd^t er bie ©taatsbeüormunbung ein." „5BaS märe benn

erreid^t, roenn in allen ©runbeigentümerftellen unferer Dftmarfen lauter

befi^befeftigte Seute fäfeen, penfionierte ©enerale unb anbcre fc^atten=

^afte SanbroirteV" „2)iefe Sefi^befeftigung aber burd) StaatSbeoor^

munbung bebeutet nur Sanb in bie 3lugen, oipfelmü^e über bie D^ren,

3eitr)ergeubung, ©elbftbetrug. ©ie ftärft ben 5)iut beS fremben i^olfeS,

fd^roäd;t ben 6l)arafter beS beutfd;en 3.solfe§, ift eine 3^lud)t l)inter

papierne 25?älle, roo bod^ nid^tS anbereS l^elfen fann als ber Kampf mit

blanlen, el)rlid^en unb gleidjen 2i>affen." ?Cor allem gelte eS, ben beutfc^en

Sanbarbeiterftanb ^u ftärfen. „''i^ei Um allein rool^nt bie 3eu9U"Ö^'^^'jf^'

bie i^ermel)rungStraft beS beutfdjen i>olfeS. 2Bo roärc fie aud^ fonft?

(Stroa bei ben ©ebilbetcn? ©elbft roenn fie rooQten, il)re ^Tiinbersa^t

mad^t fie bebeutungSloS. CStroa bei ben ftäbtifc^en fleinen ^Beamten?

33ei benen am roenigften; benn fie fmb ge^roungen in ein ftarreS, un-^

obänberlid^eS Wia^. Dber beim ftäbtifd^en ^nbuftriearbeiter ? . . ^n
ben ©täbten roirb baS menfd;lid^e Seben vcx^ei^xt, auf bem Sanbe allein



1051]
' Se^pred^ungen 489

roirb e§ »erme^rt. ©o roar e§ immer in ber ®e[d^id^te, unb fo mirb

eg bleiben , . . ^inber,^ud^t, roie 5ßie^,^uc^t, get)ören auf ba§ Sanb.

@§ ift legten 6-nbe§ nic^t ber 9^al)run9gfpielraum, fonbern ber 2uft)piei=

räum, ber für ba§ junge 2eben b<i§ äBic^tigfte ift." 6c^iele fd^Iie^t mit

einem ^roiegefpräc^. S)er Iänblid)e Spater fagt ju feinem ®of)n: ic^

gebe bir alä ©rbteil nur beine (Sr,^ief)ung mit; aber bog SSaterlanb

»ererbt bir etroa§: bein ßrbe ift bie 31rbeit§gelegen^eit in beutfd^en

Sanben unter bem ©c^u| unb ber ^^ü^rung ber beutfc^en 2Baffen, ^ier

in ber §eimat unb im beutfc^en 9?eulanb. ©ebrauc^e fie, fo geroinnft

tiü bie ^uhinft. 3)u bift it)r §err unb (§rbe. 2)enn e§ ift ein uralteg

Seben^gefe^, ba^ bie Sefi^enben fterben unb bie ^efi^Iofen erben. Bo
vkl Sebensmut bu ^aft, fo oiel grofee, l)errlic^e beutfc^e ^ufunft roirb

e§ geben. 2lu§ bir Ijeraug foUft bu fie fc^affen. Slber ber ©o^n roirb

antroorten: isater, fo ift e§ nic^t. 2)u betrügft bic^ unb mic^. Sie

3(rbeit§gelegenf)eit auf beutfd^er @rbe ift nic^t mein @rbe; fonbern ic^

muB fie teilen mit bem g^rembling, beffen 2lrbeit billiger unb beffen

@f)rgefü^l roeniger reizbar ift. Sangfam, aber ftetig bringt bie 3ßoge

fremben iSluteio in bie unteren 9^äume ber 3SoI!groirtfd^aft unD »erbrängt

ba§ beutfd^e 33lut. 35a§ nimmt mir in meinem ©tanbe bie natürliche

l^ermef)rung§fraft, unb bem SSaterlanb nimmt e§ ben jutünftigen §eereg=

erfa§. ^elfe bem, roer fann — , ic^ fann'l nic^t. ^c^ nerlaffe biefe

unteren 9iäume, oerlaffe ben ^flug, bie §acfe unb ba^ !Bie^, nic^t roeil

ic^ bie frifc^e, freie Suft, bie über bie beutfc^en ?^elber roe^t, nic^t mef)r

liebte, fonbern roeil id^ mit bem gremben nid^t an einem Sifc^ fi^en

mag unb fann; id^ ge^e in bie ©tabt, roerbe gel)obener 2lrbeiter unb

befd^ränfe meine ^^iac^fommenfd^aft. @§ ge^t über meine Äraft, bie

beutfc^e ^uä^u^ft S" retten."

^n einem 19U nor bem SSerein für ^ommunalroirtfd^aft gehaltenen

3Sortrag über „3Solf unb S^olf^fc^ule" unb in roeiteren Seiträgen roirb

mit ©efd;id bie Üiotroenbigfeit be§ 2tu§gleid^eg ber ©c^ullaften 5roifd;en

©tabt unb Sanb unb bie ©rfd^roerung be§ 3"5"_9eg fommunallaftenfreier

3lu§länber oertreten. ©d;iele jeigt, roie unfi^falifc^ bie heutige fe^r un-

gleidf)e ©emeinbefteuerlaft roirh, unb au^erbem roie ungered^t. ©in länb=

lieber Slrbeitgeber fc^reibt: „2)ie SToc^ter eineg meiner Arbeiter ift feit oielen

^a^ren in ^Öerlin. ©ie befommt jebeg Qa^r ein unel)elid)e§^inb, 5U

rotlc^em frsubigen ©reigniffe fie jebegmat bie ßltern auffud^t, bei bencn

öaS ^inb üuc^ bleibt. 2)a jroifdien 2luferftel)ung aug bem Söod^enbett

unb 9?üdreife nad; Berlin unb bem näc^ften aöoc^enbett nie ein 3lal)r

oerfloffen roar, blieb bie ^erfon bei mir l)eimatbered;tigt, unb l)abe id^

üon i^r fünf une^elid^e ^inber ju ernähren unb in ber ©d^ule gu er=

fialten. ©inb bie ^inber fo roeit, bafe fie fic^ felbf^t er()alten fönnen, fo

^iefjen fie oermutlid^ ber gjiutter nad^. |)ier Ijahe id) üü§ oielen g-ällen

nur ben fraffeften l;erauggegriffen." ©el)r Ijübfdj antroortet ©djiele

feinem Korreferenten, bem Dberbürgermeifter üon SöieSbaben, ber entfe^t

au§red;net, ba^ bei bem ©d^ullaftenauögleic^ 2Kie§baben 2V2 W\ü. ^if.

^erau§5al)len müfete, roeil eg ftatt 60 000 nur 9000 3Solf€fc^ulfinber

i)aht; „aber biefeg ^lu§ oon 51 000 Äinbern fönnen roir nic^t fc^affen,

ba§ roerben ©ie einfe^en." „^c^ fc^lie^e barau§ nur," antroortet
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©c^iele, „raie pt e§ ben Seroo^nern ber ©tabt 3Sie§baben Silber ge=

gangen ift."

§3eaci^tengroert ift anä), ma§> er öon ber internationalen SBanberung

narf) bem Kriege fagt. „@in ©trom foftbaren beutfc^en SIute§, gerabe

non ber eblen, roagemutigen, opferfreubigen 3(rt, t»er beften Dualität, roirb

auöftrömen nad^ bem beutfd^en 3ReuIanb, aud^ nad^ ben befreunbeten oft=

europäifdjen ^leinftaaten unb ber 2;ürfei ; J^aufleute, STec^nifcr, Unternel^mer

unb berartigeg. 3ugleid) aber rairb gegen biefen ©olfftrom fic^ eine

cbenfo geroaltige, eine n)at)rfc^einlic^ an Quantität oid ftärfere, eine

üieÜeic^t' brei/ ober fünfmal fo ftar!e ©egenftrömung in ben unteren

!i5olfgfiirf)ten einfteCen. 3lug 9kffifdj =^ ^olen, aus ©alijien, au§ ber

Ulraine unb oielleid;t nod^ meiter i)er." 2)ie golge roerbe eine BlaroU

fierung uufcrer ^eimatprooinjen fein. Wdx fd^eint e§ afferbingS auc§

möglid;, ba^ bei bem 9Jienfc^cnmangel, ber ftdi nad^ bem 5^riege aud^

in bft= unb ©übeuropa fül)lbar machen mirb, bie SKeftroanberung in§

©toden gerät, oielleic^t auc^ eine füblic^ere 3(tidjtung einfd;lägt.

©öttingen ^. Dlbenberg

Seiler, ^*: ©efe^lic^e Zulagen für jeben §au§^alt.

^lan unb 58egrünbung einer Sei^ilfenorbnung. ©tuttgart (1916),

§eB. fl. 8». 88 ©. ©el). 1,20 Wl
2)er ißerfaffer ift ben Sefern biefe§ 3al)rbu(^§ fc^on befannt burc^

feinen Sluffa^ im ^aljrgang 1915 „2)ie Gntjoidlung ber 2ebengl)altung§^

foften in il)rer ©inroirfung auf ©el)alt unb anöere fefte 33e5üge''. ©ine

Slnpaffung beö ©intommeng an bie Sebenefoften forbert er aud^ in biefer

beuölferunggpolitifc^en ©c^rift, nämlid^ an bie 33erfc^ieben^eit beg 53e-

barfg nac^ ber ^-amiliengröle. @r tritt bamit in bie 3fteif)e ber nic^t

wenigen i^lutoren, bie in ben letzten ^a^ren ,^ur |)e&ung ber ©eburten»

5al)l ©elbüorteile für größere g^amilien ober ©elbnadjteile für ^inberlofe

unb ^inberarme geforbert §abcn. ®r l)at aber feinen 3Sorfd)lag nid^t

nur befonberS eingeljenb aufgearbeitet, fonbern aud) beffen %xaq,rü^xte

mit roertDottem ftatiftifd;en 3Jtaterial eigener Csr^ebung feftjufteüen oer=

fudjt. (Sr fül)rt bamit auf breiterer ©runblage ©ebanfen unb WiU
teilungen aü§,, bie er fd^on in ber „2)eutfdjen ^^eamtenrunbfd^au" oom

1. ?yebruar 1916 unb in ben „©ren§boten" üom 8. ^Jtärj 1916 unter

^inmeig auf bie beoorfteljenbe ©c^rift ber Dffentlic^l'eit oorgelegt Ijatte.

3eiler loiH burd^ eine befonbere ©inl'ommenfteuer einen {vonbg üon

jäl)rli^ etroa 10 ^JJJiÜiarben ^}}iar! fc^affen, bie an atte Gl)eleute unb

(Altern auggefc^üttet roerben follen. 2)er 33erf(^iebent)eit beg örtlichen

©elDraertg roirb baburd^ 9fled;nung getragen, ba§ oon jebem ©infommen

ber 200fac^e Setrag beö ortgüblid^en ^33iänncrtagelol)n§ als ©Eiftenj-

minimum fteuerfrei bleibt.

Sie 5amilien?,ulagen befielen au§ einer „§au§l)altung§beil)ilfe" oon

10—20, am beften 15 "/o beg l^infommeng unb einer %niai)l oou

„5?inberbeil)ilfen", für bie 3eiler je einen niebrigen, mittleren unb l)ol)en

©a^ 5ur 2iugroa()l üorfd;lägt; ic^ nenne nur bie mittleren ©ä§e in

«jJrojenten bcg einfommcnS: 1. äöoc^enbei^ilfe 3^/o, gegebenenfaHö an
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(Stelle ber 2ßod^en6ei§tIfe ber ©osialoerfid^erung, 2. „3ur ^inberftuSe",

oon 3—4 "/o fteigenb üom 1. 6il 14. Sebengja^r beg ^inbeg, 3. Se^r=

gelbbei^ilfe Ö^/o, 4. ^Jtittelfd^ulbei^ilfe 8— rz^'/o, fteigenb oom 10.

big 20. Sebenlja^r, 5. §oc^[d;ulbei§iIfe 15 »/o, 6. ^liiUtärbienftgelb

für einjäljrige 20 ^lu, 7. 3:öc|terau§ftattun9§gelb 30 "/o. ^m ^ntereffe

öeg fojialen Slu^gteirfig roerben biefe ^rosentfä^e burd^ eine Unter= unb
Dbergrenje mobifijiert, fo ba^ ^rvav bie $ß5ol)If)abenben mel)r jaulen unb
me^r erl)alten aU bie 9)iinberbemittelten, aber bod^ bii ju geiüiffem

©rabe für biefe mit jal^Ien. Sie ^}Jiinbeft' iinö §öd;ftDeträ9e finb:

SBoc^enbei^tlfe 60— 300 m.
Snv ftiuberftube 50— 500 » iä^vlicö

Se^vqelDbet[)ilfe 100— 300 = ciumalu^
5ür hk mittel^^uk 300—1500 = iä^rlidj^

%nv bie öocöl'c{)ure 600—2400 =

5ür ben einjäfjric^eii aJUlttärbienft 1000—3000 =

pr bie Xöc^teraueftattung . . . 300—6000 =

Xiefe ©ä^e finb fpäter bei fteigenber 2eben§üerteuerung ftetig ju

ert)ö§en nad; ben ©vunöfö^en, bie S^'xkv in biefem ^at;rbuc^ 1915
bargelegt ^at. Ginen nod^ lüeiterge^enben fojialen Sluegleic^, ingbefonbere

bur^ Staffelung ber befonberen ©infommenfteuer über ben Slbjug be§

200 fachen DrtgIof)ne§ ^inau§, letjnt ^^il^f*^ ^^- ©egenüber ber aÖ=

gemeinen (Jinfommenfteuer fouimt alfo nid)t nur bie ^rogreffion unb
2)egreffion in 2öegfaII, fonbern aud^ bie fteuerfreie Untergrenje ber neuen

Steuer liegt 5um Seifpict in ^reu^en tiefer, äöictiiel unfo^ialer ^t'iler

bie Saft oerteilt, aU §um 33eifpiel 'oa^ bai)erifd^e @infommenfteuergefe§,

erfie^t man au§ feiner Tabelle auf ©. 48, menn man bie britte mit
ber legten Spalte oergleic^t.

2tuBerbem fotten für alle öffentlid^en Unterrid^t^anftalten @c^u(gelb,

2el)rmittel unb Sa^nfa^rt ^ur ©d^ule frei fein ; bie ^rioatfd^ulen müßten
alfo roo^l eingei)cn. g^ür lliittel= unb §od^fd^uten finö aber alle biefe

3>ergünftigungen mit ©infc^lu^ ber ©elbbei^ilfen abliängig von ber Se=
toiUigung burc^ einen Sc^ulbeirat, ber foroo^l Begabung unb g^ü^rung
be§ Sd^üterä roie ben 91nbrang jum Stubium berücffi(^tigt, aud^ nur
bie ^älfte ber Öeiljilfe geiöä^ren unb bie Öeiljilfe ganj oerfagen fann,

roenn ber ©d^üler ben 21b)d^lu§ be§ StubiumI fd^ulb^aft oerjögert. ©in
anfc^einenb an iebom Drte ,;u errid^tenbe§ „jyamilienamt" entfc^eibet, ob
bie laufenben ^ei^ilfen (mit @infd;Iu§ ber §od^fd^ulbei^ilfen) roeiter^

gemährt roerben foöen, roenn nad^ 2tblauf ber Unterftü§ung§5eit ber

So^n ober bie l:od;ter ol^ne iserfc^ulöen nod^ feinen ©rroerb gefunben
l^at! Unel)eli(^e 5?inber fielen ben e^elid^en gleid^. 2)^ittel^ unb ;^od^^

fd^üler, bie bei 3?erroanbten roo^nen, erl)alten eine gefürjte Sei(;ilfe.

2öa§ bie einzelne Familie ^u jaulen unb ju empfangen §at, gleid^t

fic^ natürlid^ großenteils au§, fo bap nid;t 10, fonbern nur 2V2 2Jiil=

liarben 3Dcarf roirflid^ aufjubringen unb au^sujaljlen finb. ^d^ ne^me
an, bafe biefe beiben Summen für bie mittleren Seiljilfenfä^e bered^net

finb, finbe aber eine augbrüdlid^e Slngabe 3ei^er^ barüber n\d)t 3liler=

bing§ bered^net feiler bei mittleren Sä^en bie gange aufjubringenbe

Saft auf 23 % be§ SSolfSeinfommene nac^ Slbjug bei 200 fad;en DrtI-
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lo^ne§ für jeben ^^nfiten; ba§ raürbe, toenn biefc 2a\t 10 9)iiIIiatben 2Rarf

x]t, auf ein fe(jr ^o^e§ i^olüeinfommen fiU)ren; ^^i^ß'^ mad)t aber btefe

^Ked^nung nic|t. 3)ie Soften ber Sd^ulgelbfrei^eit ufro. fd^einen übrigen^

in ber SIHQiarbenfumme norf; nic^t enthalten ju fein.

©ein ftatiftifc§e§ 3)Jaterial i)at S*^^^^^ '^^^^ ©infommenfteucraften

einer fleinen «Stabt, oermutlic^ 3^ßi^rücfen entnommen; Sapern §at

befanntlid^ 1912 bie ©infommenfteuer eingeführt. @r f)ot au^ ber

©teuerlifle 1982 ^c'^fi^^'^ n)al)no§ ^erauggegriffen , i^re 5a»"ilien==

t>er^ä(tnifje notiert unb au^$ it)nen bie Seifjilfenfä|e bered;net, Die ifinen

nad) feinen i^orfd^Iägen ^"fte^en mürben. SJiitgeteilt i)at er ba§ @r=

gebni§ biefer 9ied;nung für etroa 110 einzeln aufgejätjite ^enfiten in

iöeilage 3 unb etroa§ üu§fü^rlid;er für etroa 66 ^^nfiten in Seilage 5

;

bie ftatiftifd;en Berechnungen finb meift für 495 3snfiten gemacht rcor=

ben, alfo für ben üierten 3:;eil be§ ganzen Urmaterialä. ^exkv ()ö[t

ober aud^ btefe gefc^mälerte ©runblagc für augreid^enb, roeil bie Se=

redinung ber aufjubringenben ©umme für bie 495 ^enfiten ju bemfelben

^rojentfa^ beg ^infommeng fü^rt roie für bie 1982 ^enfiten; ja er

ift fü^n genug, biefe ©tid^probenergebniffe auf bie gan^e 3teid^gbeoöIferung

;^u übertragen, obwohl er auf ©. 26 auSred^net, ba| bie burd^fd^nittUc^e

(^infommen§I}öl)e feine? 5RitteIftäbtd^en§ nid^t einmal mit ber burc^=

fdinittlid^en t£"in!ommen§l)ö^e ber baperifd^en Senölferung annäf)ernb

übereinftimmt, fonbern um roeit me{)r al§ 50 *^/o über fie l^inaugragt.

9^el^men roir I)in5U, ba§ feine ©tatiftit auf einen über^öfjten Setrag be?

beutfd^en SSolfgeinfommeng ju füt)ren fc^cint, fo !ann man nur baoor

roamen, feine ftatiftifd^en ©rgebniffe, fo oerbienftlid; unb intereffant fie

finb, ju neraflgemeinern. ©ie finb meine» Srad^teng nid;t einmal ge=

eignet, ftatiftifd^e ©diö^ungen , bie oon anberer ©eite »erfud^t roorben

finb, umsuftoj^en. ©o berid^tet S^xlex oon ber ^uff^^ift ^ineg ^errn

(&\)X., ber einen einl)eitlid^en Srt^i^e^'5"fc^"fe ^^^ '^00 Wlt. für jebeg ^inD

mit einem ^ufc^^ßfi oon 10% gur preu^ifc^en Sinfommenfteuer beden

rooHe. ©emeint ift oermutlid; Dr. ßfjriftian, ber im 11. Sanbe be*

2lrd^it)§ für 3f{affen= unb ©efeUfd^aftSbiologic ( „ Jßirtfd^aftUd;e Segünftigung

beg ^inberreid)tumg") einen fold^en ^lan entroidelt. ^^i^^er f)at i^n

roa^rfd^einlidj mifeoerftanben ; benn abgefefjen baoon, bafe 6{)riftian etroa

;{ 2)iiIIionen unel)elid^en ober pl)i;fifd; minberroertigen .^inbern ben S^'
fd)u| »erfagen roiH, bered^net er bie ©efamtauögabe feine§ ^lane auf

4,2 3)iiniarben 3)Iarf, bie er mit einem ©infommenftcuevjufd^lag üon

5— 20*^/0 beg ©infommeng, nid^t ber ßinfommenfteuer beden roiQ.

feiler aber red^net au§, bafe Q.l)v. jur preu^ifd()en Ginfommenfteuer

nid^t 10, fonbern 387 °/o, unb ^ur bai;erifdjen fogor 471 "/o jufd^Iagen

mü^te ! ^Dagegen ^eigt er mit ^Hed;t , ba^ fein aUerbingg uiel fompli-

Jiierterer 2)iobuö fid^ bem Sebarfe beffer anpajjt aU ber oon 6^r. üor=

gefc^Iagene cinljeitlidje ©a^ uon 200 9Jif., ber jum Seifpiel für I'inber-

reiche ^-amilien mit befd^eibener 2ebenöl)altung ba§ .^inbertriegen gerabeju

^u einem geroinnbringenben ©efc^äft mad^e.

!5n ben ^aljlenbeifpielen liegt benn aud^ ber |)auptroert ber ©d^rift.

©0 roirb in Seilage 4 beredE)net, roie bie 3fIeform auf bie einzelnen
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(Jinfommenftufen roirfen roürbe. ^d^ greife al§ Seifpiele fünf @infommen^=

ftufen krau§:^
dm. m. mt m. ajjt

^eutigeä ©tnfomnien 1000 3000 5000 10 000 100 000
nad^ aibjug ber gamilienfteuer . . . 904 2424 3944 7 744 76144
mit ber $auä[)artunnobei^tlfe . . . 1054 2874 4694 9 244 91 144
mit Swfc^iiffe't fü»^ -^ Äinber von 2,

9 unb 13 3af)ren 1274 3186 5214 10 234 92 244
menn ein Äinb bie a)Uttelfcf)ure befuc^t 1539 3429 5479 10 764 92 824

^n SßirfHd^feit werben bie fleinen ©infommen nod^ beffer fahren,

»Deil fie finberreid^er finb; roä^renb e^g anberfeitg jroeifel^aft ift, ob fie

im SBettberoerb um bie 9}cittel= unb i)od^fd^ulfteIIen nic^t oon ben ^inbern

ber oberen 3ef)ntaufenb gefd^Iagen mürben, obgleich 3ßi'^6'^ i^«'^ ben

2>or5U9§roert be§ D^ad^mud^feg ber 33egüterten anerfennt (®. 7), aber

rabifal genug ift, feinen ©d)ulbeiräten bie 53erüdtfid^tigung ber elterlid^en

33ermögen§Iage ju «erbieten, unb obgleid^ er optimiftifd^ genug ift, oom
(Sinfluf feiner ©d^ulbeiräte eine 3?erminberung ber 2)iittel= unb §od^=

fd^üier 5u ermarten (©. 30); roal)rfd;einlid^er ift, ba^ jebe Sd^ule mett=

eifern roürbe, i^ren ^ögHngen einen möglidjft großen Slnteil an ben

verfügbaren 93tittel= unb ^od^fdjulfteUen 5u fidlem, unb ba^ ben be=

güterten klaffen ber Äinberreid^tum nod^ mel}r uerleibet roürbe in bem
'DkBe, roie ein großer SCeil i()rer ^inber roegen angeblid^er 9Zid;tbefä§igung

beflajfiert roerben mü^te. Ungleid^mö^ig roürbe ba§ ©gftem aud^ in-

gunften ber ünberreid^en 2anbbeoölferung roirfen ; biefe SBirfung roöre

5u begrüben nid^t nur im ^ntereffe ber 33eDölferung§poUtif, fonbern aud^

ber 3SoIfsl)9giene unb bem erften Slnfd^ein nad^ aud^ einer nationalen

2Birtfd^aftgpoIitif ; ift bod; I;eute ben Sanbroirten bie ©rjie^ung i^rcr

^inber finanziell erfd^roert; anbcrfeitg befteljt aber ©runb gu ber 2ln=

naljme, ba^ Sanbarbeiter unb Kleinbauern einen größeren Steil il^rer

Kinber ftäbtifc^en berufen 5ufül)ren mürben, fobalb e§ il)nen finansiell

erleid^tert roirb. ©eutlid^er al§ bie Seoorjugung ber 2anbroirtf^aft

()ebt 3eilei^ bie ber Dfidjtfeftbefolbeten fjeroor, roeil biefe il;r ©infommen
unüoüftänbig beflarieren unb barum gur ?^-amilienfteuer unooHftänbtg

herangezogen merben; S'^xkx ^offt aUcrbing^, baf; roenigfteng biejenigen,

bie bei feiner ©infommenSreform mel)r empfangen al§ zahlen, nun el^r=

lid)er beflarieren roerben; er ^ätte l^injufügen foHen, ba^ fie zum %z\l

ba§ ^ntereffe ^aben, il)r ©infommen ju ^od^ anjugeben.

2Bie biefeg ^ntereffe an ber ^Reform für einzelne g^amilien fid^ ge=

ftaltet, ^at 3eiler in 33eilage 6—14 tabellarifd^ unb grapl)ifd^ an bem
Seifpiel t)on oier ^^amilien bargefteHt, auf ©runb perfönlid^er Kenntnis

il)rer g^amiliengefd^id&te ; ein fünftel Seifpiel ^t er fingiert, '^abd

zeigt ftd^, ba^ bie ©infommengfuroe bei ben z^ei gamilien mit brei

Äinbern nur unerl)ebli(^ er^öl)t roirb , au^er in ben legten ^aljren bei

erlieblid^en 3w[<^^üffen füc I)öl)ere 33erufgbilbung unb für ben @injäl)rigen-

bienft; roäljrenb bie brei Familien mit 4—6 Kinbern roefentlid^ beffer

fal)ren; eg fel)lt ein Seifpiel finberarmer ^^amilien. ^n allen ^äßen
ift natürlich ba§ g^amilieneinfommen beträd^tlid; l)öljer ale ba§ oerfürzte

@inl'ommen bei ^unggefeHen, ber nur bie Saft ber ?5^amilienfteuer trägt,

.ol)ne einen Pfennig ijerau^zubetommen.
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33on großem ^ntereffe ift aud^ bie in Beilage 15 mitgeteilte 3Ser=

teilung ber lebigen , üeriüitroeten unb uerljeirateten ^^^f^i^n narf) @in=

fommenSftufen, roobei gefd^iebene unb getrennte @§en inv ©ruppe ber

SSerroitroeten gerechnet finb ; bie oerfürste Xahtüi jeigt folgenbeg SSilb :

(SinfommenSfture
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beDÖlfeninggpoIitifd^er .^aug^oItungSbei^ilfen an(^ an alte Seeleute,

Söitroer, S^itioen unb fottjolifci^e ©eifllidje mit ©riüägungen ber 33iQig=

feit red^tfertigt, e§ fei benn, ba^ bie Sißigfeit gugleid^ grocdtmä^ig roirft,

2)ie fat^olifd^cn ©eiftlid^en roeiben bie 2Beil^ilfe natürlid; fd)on an§

politifdjen ©rünben befommen, ober gar, na§> ^ixkv aud) gur Slusroaljl

öorfd^Iägt, nod^ üorteiI{)after üon ber g-amilienfteuer befreit rcerben. Wlit

^raerfmä^igfeitggrünben fann e§ meinet @rarf)teng aud; begrünbet roerben,

bie ^inberbeil^ilfe nid^t, roie S^'xkx roiH, com erften, fonbern erft üom
britten Äinbe an in Slu^ofid^t p ftetten, obgleich bie ©rf)altung be§

brüten ^inbe§ nid^t mef)r, fonbern roeniger foftet al§ bie erften. ®benfo

roären im ^ntereffe ber %vü^zl)e §eirat#prämien groar nid^t geredeter,

aber oielleidjt roirffamer all ^^^'^rl lebenglänglid^e ^aug{)alt§beil)ilfen.

©egen 2Ri|braud^ ber ^Prämien raie ber laufenben Seil^ilfen (etroa burd^

3u^älterel;en) mü^te nalürlid) oorgeforgt roerben; aud) S^iUv roirft bie

grage ouf, ob burd^ feine Sei^ilfen Icid)tfinnige ß^efd^lie^ungen geförbert

roerben tonnen. Slnberfeit^ märe eine günftige ^Rebenfolge, ba§ ^«"9=
gefeüen, bie nid^t I;eiratcn, um 23erroanbte unterftü^en gu fönnen, nun
bie ^augfialtungc^bei^ilfe biefen 3Serroanbten geben fönnen (©. 7).

SJtit 9^ed^t §ebt S^^^^^ tieroor, ba^ aud^ eine 9^ebenroirfung ber

9?eform auf bie ^onfumtion^fitten nur 5U begrüben märe : bie 5Ptinberung

ber Äauffraft lebiger unb finberlofer Seute. „Unaulbteibtid^ märe eine

^urüdbrängung be^ 2lItol^oIgenuffe§ foroie eine 2!linberung gemiffer @e=

fd^äftsbetriebe. ^Jiid^t gule^t ift ei bie 9ied^tgpflege in S^viU roie ©traf=

fad^en, bie einen ©inblid in bie 2irt gemährt, roie bie jungen unb für

einen vernünftigen ©ebrauc^ oft §u gut bejaljlten Seute fo fel^r ber

23erfü^rung au§gefe|t finb, fid^ von geroiffenlofen 5Bertrieb§gefc|äften unb
il^ren rebegeroanbten Sßertretern abjal^Iunggroeife t»iel unnöligei 3^"Ö
Quft)ängen §u laffen, roie ©d^u^maffen, ©pre^mafd[;inen, ©efd^meibe u. bgl."

©aju fommt aber bie anftedenbe 2Bir!ung eri)ö{)ter 2ebeng^altung über-

fiaupt, mit ber fid; 3^ilei^^ Sluffa^ in biefem ^atirbuc^ befd^äftigt.

„21'enn bie ©infommenöfdjic^t oon 2000—3000 mi bie 9fJeigung ^at,

e§ ber Sd^id^t oon 3000—4000 ^f. gleid^ p tun, fo l^aben innerhalb

jener niebrigeren ©d^ic^t biejenigen i^xex 2i[ngeljörigen bie g^ül^rung,

meiere bie geringften ^amilienlaften ?iu tragen ^aben, unb i^rem Seifpiel

roieberum fönnen fid^ auf bie 3)auer bie ©enoffen berfelben ©c^id^t

nid;t entäie^en. . . . S)ie ^olge aber ift, ba^ . . . fd^Iie^lic^ eine auc§

nur mittelgrojße ^inberga^I ftatt ju einer Queue ber ^äuölic^en greube,

gum 2tnla§ fd^roerer ©elbforgen unb (Sntbefirungen roerben mu^."

3Im bebenflid^ften ift natürlid^ bie 2tufbringung ber Soften. S^ax
fagt ^exUx mit 3^ed^t, ba^ bie oorgefd^Iagene Umfd^id^tung bei (5in=

fommeni ja gar feine 9}Jef)rbeIaftung ber i^olfiroirtfd^aft bebeute, ober

bod^ nur fofern fie xi)xen ^med erreid^e, ben ©eburtenrüdgang gu ^emmen.

Slber e§ liegt bod^ auf ber §anb, ba^ bie ©infü^rung einer neuen

9)iiIIiarbenfteuer auf ©d^roierigfeiten flogen mu|. @i roürbe fid^ bodj

tatfäd)Iid^ um eine $Heid)geinfommenfteuer I)anbeln. Qmax roiü Sexkx fie

non ben Sunbegftaaten aufbringen laffen, aber bod^ nod; ^Regeln, bie

com Sfleid^e oorgefc^rieben roerben unb 00m ©d^ema ber einjelftaat=

lid^en ©infommenfteuertarife abroeid^en. 21 ber aud^ roenn bie §inbernif]e
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ü6ern)unben roürben, bie jeber Steid^geinfommenfteuer im 2Bege fte^en,

unb roenn eg möglid^ roäre, burc§ ©infommenbefteuerung mefirere 3)KIIiarben

tne^r qI§ bi§^er einzubringen: fo raürbe ber ^i§!u§ bie §anb auf fte

legen. S)ie ©infommenfteuer ift oielleid^t nid^t ber rid^tige 2Beg, um
bag S}d 3eiler§ ju erreid^en.

Über bie ©efa^r einer ©teuerflud;t rooiil^abenber ^unggefellen in§

3lu§Ianb tröftet S^^^^^ ^^^ "^^^ ©rroägung fjinroeg, ba§ 3?olf oerliere an

fold^en Slugrei^ern nid^t niel; für ben ?^iefu§ ein fd;Ied^ter 2;roft.

SBenn feiler aud^ bie fleine ©teuerfraft erfaffen roiß, alle ^^nfiten,

beren ^a^regeinfommen über ben 200 fachen Drtglo^n I)inau§ge§t, fo mu^
er bie ©d^roierigteiten in öen Äauf nel^men, bie fid^ bei ber SSeranlagung

unb ©ingie^ung jum Seifpiel ber preu^ifd^en ^laffenfteuer namentlid^ in

©ro^ftäbten ergeben unb fd^Iie^Ud^ pr 53efreiung ber nieberen ©teuer=

flufen gefül^rt §aben. @r roid bie 3lbgabe monatlid^ eingeben unb für

unoerl^eiratete 2lrbeiter beim 2(rbeitgeber einjiel^en (äffen,

Qn einem intereffantcn ®d;lu^abfd;nitt regt S^ik^ an, ba§ nad^

feinem SSorfd^Iag feft^uftedenbe ©Eiften^minimum aU 23eftanbteil be§

(Sintommeng gum DJiafeftab ^u nerroenben fon)o|I für eine geredete pro^

greffioe 33efteuerung roie für bie Semeffung beg pfanbfreien ©infommens
roie für eine 2lbftufung uon ©elbftrafen nad^ ber Seiftung^fäl^igfeit.

feiler wiU al§ (Sjiftenjminimum ben ©infommengbelrag auSfonbern, ber

fid^ burd^ Slbbition be^ 200fad;en Drtglo()neg, ber g^amilienbei^ilfen

nnb ber g^amilienfteuer ergibt, Süchtiger toüre eg aber n)o()l, ba^ ©Eiftenj-

minimum ber ^amilie birett ju oeranfdalagen unb biefe^ „gebunbene

©inf'ommen" im ©egenfa^ ju bem barüber i)inau§gef)enben „freien @in=

fommen" t)on ©teuerpflic^t unb 5|^fänbung gu befreien,

©öttingen ^, Dlbenberg

93c(fcr, ^cinri(^: Unterfud^ungüber ben ^uf^w^n^enl^ang
jraifd^en Äonfeffion unb ^rud^tbarfeit in ^Ueu^en,
(Dftober^eft 1916 be€ 36. ^a^rgangeg ber „©ojialen Äultur",

©. 553—598.) a}lünd;en=©Iabba(^ 1916, SSoIfgüereingoerlag. S".

2)iefe 2(bbanblung, eine in ber ^auptfad^e nod; unter Sejig' Seitung

entftanbene 2)iffertation ber ©öttinger ^(jilofopl)ifdjcn ^-afultät üom
^al)re 1914, ift infolge be§ Krieges erft je^t erfc^iencn. 2)ie in biefem

^al;rbud^ 1916, ©. 1524 ange.^eigte Sreölauer ^iffertation uon Scmancj^f,

bie baöfelbe St^^ema bel)anbelt, fonnte bafjer »om 3Serfaffer nod; ni^t

berüdfid;tigt merben. ©ie I)ätte if;m aber aud^ nidjt «iel 3tnregung

geboten; benn S3edet§ einbringenbe unb augge;;eid;nete Unterfud^ung

fängt ungefäl)r ba an, roo Semancjtjf mit feinen ftumpferen ^nftrumenten

fertig ^u fein glaubte. @r nu^t fc^on bog Urmaterial beffcr au§, S^ax
vex^xd)iet er auf bie iserljältnig^afjlen üon ßl)efd;lie{3ungcn unb©eburten;
aber bie birette ^rudjtdarfeitöftatiftif fdjcibet er nad) ©tabt unb 2anb,

berüdfid;tigt ben SlUergaufbau ber @(;efrauen unb begnügt fid; nidjt mit

ber SCrennung nad^ SiogierungSb^jirfen (bie er in übcrfidjtlid^cr äikife

nad^ ber Quote ber fatI)olifd)cn 33eüölferung orbnet), fonberu gebt in

roeitem Umfang big auf bie 5lreife jurürf. dr gcröinnt bamit ein 2)iittel,
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bie großen gruc|tbarfeit§butc§[(^nitte ber 9legieruugebejir!e auf ifjre ö«=

liefen fonfeffioneaen Urfac^en jurücfjufü^ren. Sabei überfielt er feines-

roegg bie oielfad^e 2)uplijität paralleler Urfac^en: bie fruchtbaren fat^o-

Iifd;en ^eoölferungen finb oielfac^ Sugleic^ länblic^e, ärmliche, auc^ poI=

nif(^ burd)fe§te Seöölferungen, beren ^ruc^tbarfeit auc^ au§ biefen nid^t

fonfeffioneüen Urfac^en er!lärt roerben tonnte. Secfer erfennt an, ba^

in manchen ©ebieten, fo faft burc^roeg in ben gemifc^t fonfeffionetten

Dftbejtrfen, proteftantijc^e ^amilien bie gruc^tbarfeit ber fat^olifc^eu

annä()ernb erreichen, unb ba& in ber fat^oUfc^en Seoölferung bie ©täbter

finberärmer finb, ba^ überhaupt ba§ fat§olifc§e Sefenntnig feinen

bauernben ©d;u§ gegen ben ©eburtenrüdfgang bietet; aber er rodft bod^

eine 9lei[)e von glätten nac^, in benen oorläufig nur bie fatEjoIifc^e 9ion

feffion ben ^ontraft fe^r oerfc^iebener gruc^tbarfeitggrabe in benachbarten

Greifen erftärt. %üx 3lugnaf)men roie bie ftarf faüenben ^ruc^tbarfeite=

giffern ber fatfiolifc^en gtegierunggbejirfe ^öln unb ©üffelborf, auf bie lä)

in ber 33efpre(iung 2emanc,5t)f§ i)inroie§, mac^t er roenigftenö mitöernbc

Umftänbe geltenb: ben ungünftiger geroorbenen 2lltergaufbau (ber aber, lüie

mir fd^eint, nur einen fleinen 2;eil beg 9Mdgange§ erflärt) unb ben nad^=

tpeiöti^en ftatiftifc^en (Sinflufe eoangelifc^er ^})iinber^eiten, bie aUerbinge

großenteils ,sugleic^ grofeftäbtifc^e SJlinber^eiten (@lberfelb=Sarm<;n ufro.)

finb. ^od) roeniger gelungen fd^eint mir fein 9iad^n)ei§, baß in ben

^DJontangebieten roeber bag 3Sorroiegen beä polnifd^en nod^ bes bergmänni--

fc^en eiementg bie ^o^e ^inberja^l erflären ^elfe, fonbern nur bie !at§o»

lifc^e ^onfeffion. 2)enn roenn gum Seifpiel ber polenreic^e ^reig §erne=

©tobt an g^rud^tbarfeit übertroffen roirb burc^ bie polenarmen Greife

Soc^um^Sanb, Jtrniberg, Dlpe, ^3Jtefc^ebe, 33rilon, fo §aben biefe le^teren

Äreife bafür teil€ me^r Sergbau, teil! me^r Sanbroirtfc^aft, unb ber

33ergleic^ i)intt überhaupt, fo lange man nid^t ben 2llter§aufbau ber »er»

glid)enen SBeoölferungen fennt. 3)iefer ift aber nur für gan,^e 3fiegierung§=

bej^irfe unb auc^ ba nur in ©eftalt ber ro^en ©c^eibung uon @^efrauen

über unb unter 30 ^a^ren berücffic^tigt. g^ür bie Greife glaubt Secfer

atterbingg einen ^Oiaßftab beg 2llter§aufbaueg in ben 3al)len 5u befi^en,

bie angeben, roeld^er Srud^teil ber roeiblid^en Sepölferung auä (S^efrauen

im gebärfä^igen 2llter befte^t. 2tber biefe (g^e^äufigfeit ift noc^ fein ge=

nügenber ^^Kaßftab bei 2llter§aufbaueg. Secfer fagt groar : „@in 'i^ergleic^

bei ben giegierungäbejirfen gtüifc^en biefen S^^en unb bem ^rojentfa^

ber unter 30 ^a^re alten (Sl^efrauen an beren ©efamt^eit geigt, baß

jroifc^en ben beiöen 3al)len ein faft noUfommener ^aratteligmug ^errfc^t.

ein folc^er 'i^ergleic^ finbet fic^ in ber ©öttinger SDiffertation oon 2eo

Serger über ben 3ufammenl)ang graifc^en Seruf unb gruc^tbarfeit."

SlEein fooiel ic^ fe^e, fagt Serger nur, baß bie seitlichen ^:Ber =

änberungen in biefen beiben ScijUnxcii)^n im allgemeinen parallel

ge^en. 5Die Proportionalität ber gleichzeitigen ^a^^en l)ätte aber üon

Sedfer einge^enb nad^geroiefen roerben muffen. @g ift fd^abe, baß unter

biefer Unfic^erlieit über ben SllterSaufbau bie ©c^lüffigfeit ber Seroeie-

fü^rung überaß ba leibet, roo bie Seüölferunggoer^ältniffe freigroeife cer^

glichen roerben. 2)a bie fonfeffionellen ©ebiete fic^ großenteils mit ten

kb'- unb 3uroanberung§gebieten becEen, ift bie grage nac^ bem Sllters-

©c^moUcrg Soljr üueS) XLI£ i.
'^-
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cufbau ber Äonfeffionen oon entfc^eibenber Sßid^tigfeit. — S3ei ben

^Tabellen ift übrtgeni bie Quellenangabe ^um Seil fef)r !napp auggefallen.

2Iu^ bie allgemeine Erörterung t)er Urfad)en be§ ©eburteniüdgangeg,

mit ber S3e(fer feine ©iffertation einleitet, ift »on ^ntereffe. ^Jiit 9Zac^=

brucf werben Slugfagen von eiiangelifd^er ©eite ^ernorgeljoben, bie ben

geringeren ßinflu^ ber eoangelifd^en 5lirc^e auf bie g-aniilienfitten ein=

räumen. 2)od; (jätte S3ecfer aud^ auf bie f leinen ^uaeflänbnifje l)inn)eifen

foaen, bie bie fatl)olifd)e ilirdje im 55eid;tftu^l ber ^räoention immerhin

mad;t. Sc^lagenb ift, rcaö Serfer gegen SBubgeS 2;i)eorie einroenbet, bie

roirtfc^aftliiie"2i>irfung be^ ©terblid)teit§rüdgangeg fei bie Urfac^e ber

S3efiräntung ber ^inber,^a^l: au^er Subgeg eigener 3:{)eorie, ba^ einer

auffteigenben, gufunflefreubigen 2lrbeiter!laffe foldje peffimiftifc^e isorfid^t

fremb fein muffe, bie itatfad^cn ber abne^menben Slugraanberung, ber

ftarfen ©inroanberung, ber abnel^menben Quote alter Seute. 9ßid)tig ift

auc^ fein ^inroeig, ba^ auf bie im 20. ^al)rl)unbert rüdgängige |)eiratg=

jiffer eine 5serfd)iebung im älltergoufbau ber Seoölferung üon burci^==

fd)lagenbem Einfluß geroefen ift (©. 560). Tdä)t ^uflimmen fann ic^

feiner 3)ieinung, ba^ ber Einfluß einer capillarite sociale auf ben @e=

burtenrüdgang nur im 33eamtenftanbe »on 58ebeutung fei unb barum für

bie gan^e Senölterung roenig in g-rage !omme. 9}iifeDerftänblicl^ fd^eint

er mir bie ^Oieinung ^u^ufdireiben, id; fel)e bie le^te Urfad;e beg ®eburten=

tüdgangeg in ber !3unal)me ftäbtifd^er ©iebelung unb nidjt in ben mit

il^r nerbunbenen geiftigen ©trömungen. 2)a^ folc^e Strömungen roirffam

finb, wirb oon mir nid)t nur „zugegeben", fonbern eg ift ber ^ern meiner

2luffaffung. 3)en von ^. 2Bolf betonten ^^araüeligmug beg ©eburten:

rüdgangeg mit ber örtlidjen 3Serteilung geroiffer politifd;er Parteien

beftätigt ^Berfer nic^t nur, fonbern jeigt aud), ba^ fdjeinbare 3lugnal)men,

bie 2Bolf fonftatierte, oerfdjroinben, roenn man bie »on 2Solf oiel Der=

roenbeten ungenauen allgemeinen ©eburtensiffern burc^ e^elidje gruc^t*

barfeitg.^iffern erfe^t. dagegen beroäl^rt fid^ nac^ S3ederg Unterfuc^ung

bie 2Bol)lftanbgt^eorie rcebcr an ber non ^Diombert gutn 3)iaMtab emp=

fol)Ienen preu^ifd^en ©infommenfleuerftatifti! (©. 579—581) nod^ an

S^ombertg ©parfaffenftatifti! (©. 582). 2luc^ gegen ben oon SBürjburger

gelehrten 3ufammenf)ang non ©eburten5al)l unb ©äuglinggfterblic^feit,

ben ic^ in biefem ^al/rbuc^ 1916, ©. 789—824, eingel)enb erörtert

I)abe, bringt 33ed"er rocrtüoUeg SJiaterial bei (©. 582—583). 3n inter=

effanter SlJeife fuc^t er ^u Seigen (©. 584), roie bie ©eburtenl;äufigfeit

in ^reufeen \id) um jmei ©epreffiongmittelpunfte gruppiert: Berlin mit

bem 3^egierunggbe,^irf ^otsbam unb in üeinerem 9J(afeftabe ©tabtfreig

SiUegbaben; bod) bilben mot)l bie meiften größeren ©tobte fold^e ^nfeftiong=

l^erbe, bie auf bie 'D'?ad^barfd)aft augftral)len. 9Jiombertg Semerfung, bo^

ber ©eburtenrüdgang cor allem bie ©ebiete mit ol}nel)in geringer g-ruc^t^

Barfeit getroffen l)abe, wirb aud; für bag injroifd;en l)insugefommene

Sa^r,^el)nt ber ©tatiftif beftätigt (©. 568). „2)er Unterfdjicb ^roifc^en

©tabt unb lianb roirb alfo immer größer, cbenfo ber ^mifd^en ben über=

rciegcnb fatljolifc^en unb ben übcrnnegenb eoangelifd^en 33e,^irfen. ©erabe

biefe 2;atfacbe, ba^ bie 2lbna[)mc ber g-rud;tbarfeit oon 2lnfang an pro*

greffiD cor fid) gegangen ift, möd^tc id; befonberg bencn ang §er5 legen.
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roeld^e nid^t genug betonen fönnen, e§ !äme im roefentlid^en auf ben

©eburtenüberfcfeu^ an unb nid)t auf bie ^öi)e ber ©eburtenjiffer." 33ed"er

fügt Ijinju (©, 585), 'Oa^ in mandjen ©ebieten mit geringer g^rud^tbarfeit

üiel unb jung ge{)eiratet löirb
;

„eö ^at alfo ben 2{nfd^ein, aU ob man

in biefen ©egenben bereite fo weit gefommen ift, ba^ man früE)er unb

Ieirf)ter jum (Singe^en einer ß^e fid^ entfd)lte^t mit ber Slbfic^t, bog dv-

jeugen oon 5linbern §inau^^ufd^ifben, ober man fid^ gar fd^on im t)orau§

über i§re ^a^l ^^(^^ ift- 2)aburd) mürbe fic^ aud^ erflären, roarum ba§

gatten ber ^-rud^lbarfeit eintrat bei gleid),5eitigem ©teigen ber (S^efrequenj.

5Diefe ©rfdjeinung, bie ganj geroi^ fe^r bebenfUd^ ift, mü^te jebod^ nod^

einge^enber unterfuc^t raerben."

9Bie 2emanc5t)f betont aud& 53eder hm ©influ^ ber @eburten=

{)äufigfeit auf bie 3""a^)J"ß "^^^ fat^olifc^en SeoölferungSquote ; er be=

übad^tet aber biefe SBirfung fd()on auf ber ^^ifd^enftation ber SSoIfs-

fd^ülerftatiftif. (i§ gab in '^reu^en :i>oIf^fc^ulfinber

:

eoangeUfc^e fatf)olifd^e

1886 63,3 35,8

1901 61,9 87,4

1911 58,9 40,3

58om jä^rlic^en ^ujoac^ö famen auf bie ^attjolüen 1891—96 39 "/o,

1896—1901 490/0, 1901—06 55,4*^/0, 1906—11 63,5%. „2Benn

bie 33eroegung in bemfelben S^empo roeitergef)t, bann ift ber ^eitpunft

nic^t me^r fern, mo juerft bie 3una§me ber 3a§I ber 2Solt§fc^üler fic^

nur me^r au§ fat^oUfdjen ©d[)ülern refrutieren roirb. 2)ann roirb aud^

balb ber ^eitpuntt fommen, roo bie 3«^! '^^^ ©d^ulfinber beiber 5?on=

feffionen gleid; fein roirb. ©d)tie^Iic^ roirb fogar bie 9)kiorität auf

feiten ber Äatt)oUfen* fein. 2)a^ biefeg ^empo in ben näd^ften ^a^ren

aber fogar nod^ in oerftärftem 93ia^e fortfd()reiten roirb, ift sroeifellog.

SDer 3uroad^§ ber 2soIt§fd)üler ftellt im roefentlid^en bie jäfirlic^e SDifferenj

ber ©eburten oon 1897—1905 bar, etroa§ beeinflußt burd^ bie ^ifferenj

ber ©terbefälle ber ^inber in ben einzelnen Salären. SDiefe ©eburten-

bifferenj roirb nod; big jum ^a^re 1916 ober 1917, bei 33erüdfic^tigung

ber ftart .^urüdge^enben iäinberfterbUd)teit unb ber 2öanberungen etroag

lönger pofitio fein, bann roirb fie negatio roerben, b. §. bie 3«^^ ^^r

33olf€fc^üIer roirb abmijmm. 2)enn bi§ jum ^af)re 1906 Ratten mir

in Preußen eine im allgemeinen gleid^bleibenbe ©eburtenja^I, oon ba an.

fällt fie. S)ie 3^1)1 ber eoangelifd^en ißolfefc^üler roirb ^uerft abnehmen.

2)enn bag a^er^ältni« ber 3"^I ber ©eburten aug rein fat^olifc^en @^en

ju ben au§ rein eoangelifd^en @f)en roirb für erftere immer günftiger . . .

5Die 3eit, roo in Preußen bie SeööKerung jur ^älfte fatf)oIifd^ fein roirb^

ift alfo in greifbare Dtä^e gerüdt." 2Bie ber ©influß ber 3J?ifc^e^en

biefe ©ntroidlung mobifijiert, roirb nid^t erörtert.

2)er 3Serfaffer fd^liefet mit ber g-rage, ob bie burd^ ben ^rieg rood^

gerufenen geiftigen ^Dfiäc^te auf ben ©eburtenrüdgang (Sinfluß geroinnen

roerben. „®er ^rieg oon 1870 ^at in granfreid^ bie eri)offte religiöfe

unb fittlid^e Erneuerung nid^t gebrad^t."

©öttingen ^. Dlbenberg

32*
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Helfer, @COrg : 2)ie 9)Jünd)ener Sr^ebung über ben
SebetX'amittelücrbraud^ im g'^bruar 1915. (Sine [latiftifd^e

©tubie, mit o farbigen 3;afeln. 9)iünc§en, 33erlin unb Seip^ig 1916,

S. ©d^roei^er iserlag (Slrt^ur Settiet). 8 ». 201 6. ©e^. 14 mt

^m 3"[<J"tmen^ang mit ber 5ur Stationierung bes beutfd^en 5Brot=

ton[umö erfolgten ^ef(f)Iagna()me ber @etreibe= unb 3JieI;loorräte rourbeji

bie einzelnen ^unbesftaaten, innerhalb biefer roieber befonbere ^nftansen,

gu i^errcaltern unb i'erteilern ber auf i^rcn Sereid^ entfaüenben isor=

tatsmenge befteÜt. 3)a „ber SSerbraud^ an ^en meiften Sebenämitteln

in allen ©egenben S)eulfd^lanbe fe^r oerfd^ieben ift", „ergab fid) für bie

ocrantiuortli^en 2Re^l= unb Srotjuieilungeftellen bie Slufgabe, bie ©runb=

lagen einer ooIfSroirtfdjaftlic^ 3u red^tfertigcnben 2>erteilung erft gU finben,

ben 33ebarf in feinen oielleic^t ^al)lreid^en Slbftufungen feftjiufteüen gegen^

über bem verfügbaren S^orrat. SDie 9iotroenbtgfeit biefer 5lufgabe erl'annte

aud^ ber ©ireftor bes ©täbtifd^en ©tatiftifd^en 3tmteg in 9Jtünd^en, ber

befannte ©o^iialpolitifer ^rofeffor Dr. 3SiI^ehn 9Jtorgenrotl), unb oer=

anlaste eine über aik big£)erigen Unterfuc^ungen biefer 2lrt roeit l^inoue^

gel^enbe ©r^ebung über 'oen ^cbengmitte(oerbrau(^ in 5Ründ^en", bereu

Bearbeitung er bem 25erfaffer übertrug. So fam bie bei loeitem größte
©rfiebung guftanbe, bie für eine einzelne beutfc^e ©tabt ejiftiert, unb bie

mit i^ren 4616 bearbeiteten ^au§l^altungered;nungen felbft ben Umfang
fcer 9teidE)ser^ebung oon (852) „SBirtfd^aftgredjnungen minberbemittelter

'^•amilien im S)eutfd^en l?Hcic^e" üom ^aljre 1907 roeit überragt, an ber

bie ©tabt Hamburg mit 179 ^aulljaltungen abfolut unb relatio am
ftärfften beteiligt mar. ©ie erreid^te alfo faft ben Umfang ber 5046

älrbeiterbubgete be§ ^a^rei 1905, bie alg .,Cost of living in German
towns" im ^al^re 1908 oom englifd^en ^anbelSamt oeröffentlid^t mürben,

bie iid) jebod^ auf eine größere 2lnjüf)l uon ©täbten oerteilten.

SDem Umfang ber 3Jiünd^ener @rl;ebung entfpridjt in mand^er ^e-

jieijung aud^ ber Umfang i^rer ^Bearbeitung burd^ i^errn Dr. Sßelfer.

^^at er bod) bie Stefultate berfelben in nid;t meniger all 195 SCabeUeu

gufammengeftettt unb verarbeitet. (Sr l)at if;ncn aber — einfd^Iie^Iid^

einer roeitau^fjolenben (rinleitung über finanzielle ^rieg€bereitfd§aft unb

^••orratgftatiftil — nur 47 ©eiten 3^ejt geroibmet.

2)em großen S^orjug, ben ber Umfong ber 2)iünd^ener 6rl)ebung

unberen (Srljebungen gegenüber jroeifeüog bilbet, ftel^en aber aud^ üer=

fd)iebene Diad^teilc berfelben gegenüber, ©ie erfolgte nid;t in ber äßeife

roie fonft, bafe bie Haushaltungen iJ)ren 3>crbraud^ regelmäßig anfd^reiben,

i)iehnel)r Ijatten fie auf einer i^nen „fd)on am legten g^ebruar übermittelten

Äarte" n a d; t r ä g ( i d& , nad) bem ©ebad^tni» einjutragen : „5föir gebrauditeu

vom 1.—26. js-cbruar möd^entlid^ etroa" (alfo fd;ä§ungöraeife) : 1. 93ie^(,

2. ^auebrot, 3. ©emmeln (Stüd), 4. 53rot in ^sfunb ober in Wiaxl unb

Pfennigen; ferner: 5. 3:eiamaren, ti. S^oIIgerfte, 7. Kartoffeln, 8. Sutter,

9. ^ette, 10. g^Ieifd), 11. 2)auerraare, 12. Wü^ (Siter) in ^funb. Senn bie

t ü d) t i g e n ^auefrauen il^ren ungefähren 2i>od;enücrbraud^ auc^ fennen,

iü liegt es troö ber gegenteiligen 3lnfid^t SBelfere bod^ auf ber öanb,

c(\^ folc^e nad^träglid^e fdjä^unglroeife 2lngabe in „^^^funb" ju 2(b=
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runbungen naä) o6en füfiren mu^. 3lud^ f)at eine unoorfid^tige 3Inorbnung

auf ber gragefarte „eine beträt^tlid^e Qai)! oon ^augfjaltungen ju ber

:itnno{)me geführt, ba^ nur für bie erften oier ^ofitionen ber ro ö d^ e n 1 1 i d^ e

^Berbrauc^, für bie onberen bagegen ber ©efamtoerbraud^ »om 1. big

26. g^ebruar anzugeben fei' . 2)ie nad^träglid^e ©rfragung — bie, bei bem

3n)edfe, bem bie @r{)ebung bienen foüte, rool)! nirf)t ^u ücrmeiben roar —
E)atte natürlich ;^ur ?^oIge, ba^ fie ftd^ nur auf roenige §auptnn^rung§=

mittel erftredten fonnte. 2)iefe lieferten aber, roie ic^ bered^net i)ahe, beim

©efamtfonfum ber 179 Hamburger ^auSl^altungen ber 9teid^§er[}ebung

oon 1907, 86 ^/o »om (Siroei|, 94 "/o oom g^ett, 80 ^lo ber S^oljleljijbrate

unb 86 ^!o ber Kalorien. 2)ie Sefd^ränfung auf bie J5auptnaf)rung§mittel

ift alfo ein oer^äItni§mä^ig nid^t fel)r in§ ©eroid^t faüenber 9?a(^teil ber

tlRünd^ener ©rl^ebunggart. 2lngefid^t§ be§ großen 5JJünd^ener 93ierfonfum§

f)ätte bie ?yrage na^ iJjm auf bem ©r^ebunggformulor aber nic^t fel)len

foflen. Siefert er allein bod() minbeften^ 15 % ber ^alorienja^I be§

.^onfum§ ber SPuind^ener ^aull^altungen. 'Jiäl)ere§ t)ierüber, wie über;

!)aupt über bie Siefuttate ber -Diünd^ener @rl)ebung, finbet fid) im gleichen

.<?)eft biefe§ ^a^rburf;e§, in meinem 2luffa^: „2)er 9?äl;riüert be§ beutfd^en

«oIföfonfum§" S. 101 ff.

®a§ ©r^ebunggformular entE)ält aud^ eine 3?adöfrage nad^ ber ^ö^^

ber ^erfonen im erften Seben^ja^r unb im jroeiten bi§ fed^^e^nten Seben§=

jal^r. Unter le^terem roar mo^I ba§ oollenbetc fed^jeiinte 2ebengial)r

oerftanben. 3)a| bie§ nid^t gefagt ift, roirb ju unrichtigen Slngaben ge=

tixi}Xt l^aben. 3)ag ?^e^Ien einer genaueren Slltergangabe bei ben ^inbern

beeinträd^tigt ben 2l?ert ber ©r^ebung unb be§ fie barftellenben StabeUcn^

njerfeS.

2)ie 33earbeitung teilt oon ben 4616 ^augl)altungen 669 einer

Dberfd)ic^t (a), 1523 einer 3}iittelfc|ic^t (b) unb 2424 einer Unterfc^ic^t (c)

^u. ^ebe berfelben rourbe roieber, nad^ ber Serufg^ unb ^Setrieb^jäl^lung

öon 1907, in fed[;§ 3lbteilungen (A, B, C, D, E unb F) geteilt unb

bie 2lbteilungen roieber in ^ufammen 33 ©ruppen. SDie fie barftellenben

^^abeHen beftelien au§ 40 3a^Ienrei^en, in benen fi(^ biejenigen ber 2lb-

teilungen nur wenig (burd^ nautifd^e 3iffe^") ''on benen ber ©ruppen

abgeben. 2)ie SCabeHen mären überfid)tlic§er geroorben, roenn bie 2lb=

leilungen burd^ Sinien t>on ben ©ruppen getrennt roorben mären, ^ür

jebc ©tuppe, bann mieber für jebe Slbteilung, unb in ber legten ^eiU

für alle Slbteilungen — in STabelle 48 ^ufammenfaffenb für bie brei

fojialen ©c^id^ten jufammen — ift ber 'Berbraud^ oon elf 9?a^rungg*

mittein in ©ramm pro ^opf unb 3Bo^e angegeben, daneben nod^ bie

3al)l ber §augl)altungen, beren ^erfonenjaljl unb ^inberjalil. ^n biefer

"fiJeife finb bie erften 44 S^abeUen allein ber Stubrijierung nad^ ©röfeen^

flaffen oon ^au§l)altungen geroibmet, mübei natürlid^ auf bie einzelne

©ruppe oft eine fo geringe 3^^^ ^^n Haushaltungen entfällt, ba^ i^r

Äonfum oon 3«fälligfeiten, roie jum 33eifpiel bem nid^t erfid^tlid^en Filter

ber Äinber, abhängen mag.

9Sel!er gibt (©. 12) atterl)anb ©rünbe bafür an, marum er bie

3öod^enquote ber S^ageäquote oorgejogen l)abe, unter anberem roeil fie fic^

„al§ leidster »erroenbbar für praftifd^e 3«'?^^ ermiefen" i;abe. ^<i) !ann ba§
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ntd^t unlerf(^reiben. ®ie üoKgroirtfd^Qftnd^en 35erbraud^§angaben rcerben

attgemein in Kilogramm pro ^opf unb ^a^r, bie pl)i;[ioIogi[d^en in

©ramm pro ^opf unb %a% gemacht. 3" S^ergleid^gjraecten finb bälget

bie 2BeIfer|ci^en SBod^enquoten unpraftifd^. 3um Seifpiel roeife niemanb,

o6 eg üiel ober menig ift, rcenn er au§ %ahe\le 45 erfie()t, ba^ bie

6elb[tänbigen, bei 2BeIfer bie l^öd^fte ©ojittl- unb @infommen§!Iaffe, einen

2öod)ent)erbrauci^ »on g-Ieifd^ unb 3)auern)are ron 1243 g ^at. 2l5er

iebermann fann bie §ö^e biefeg ^onfumg beurteilen, nad^bem er i^n

mit 52 multipliziert unb gefunben ()Qt, ba^ e§ 64,6 kg pro ^af^r finb.

2)ann fie^t er, öa^ [elbft bie rei^fte klaffe im fälteften 9Jlonat nod^ einen

um 3 kg niebrigcren ^al^reSfleifc^fonfum t)at, aU i^n Jllofe („©ie

?5^Iei[d;Der[orgung ber ©tnbt 9)iünd)en" ; ©d^riften be§ S^ereing. für ©ojia^

politif, SBb. 139 V) für U^ Qa^r 1913 auf ben ^opf ber DJiünc^ener

S3et)ölterung bered^net (jat, ba| alfo biefe ©urc^fd^nitteberec^nungen nad^

(Srf)lad)tungen fein 9Jia^ftab be§ roirflidEien Slonfumö fein fönnen.

Q:§ roürbe ben mir jur 3>erfügung fte{)enben 9taum meit überfteigen,

lüoHte id^ aud^ nur aüe älrten oon Stabeüen befpred^en, bie SBelfer mit

großem ^lei^ jufammengefteüt ()at. 2(n einer SSTabellengruppe aber

fann id^ nid^t oorüberge()en. ^n %abeüe 53—60 bered)net er — aud^

mieber für jebe ©ruppe unb Seruf^abteilung getrennt — bie burd^

jebeg ber elf l'eben^mittel, unb burd^ aüe elf ^ufammen, auf ben ^opf

täglid^ entfaÜenbe 5laIor ienjal;! (luobei allerbinge in Tabelle 53—56

irrtümlid) ftott Kalorien „©ramm" angegeben ift). 5Dicfc ^Bered^nungen

iDÜrben einen gan^ anberen 2ßert f)aben, roenn fid^ au§ i^nen erfe^en

lie^e au§ loelrfien DM^rftoffcn (©iroei^, g-ctt unb ^oI)(eI)i)brate) fie ent-

ftanben finb. 2)er ^aIorien,;ia()l nad^ ift in ber (Srnä^rung ber brei ©ojial^

flaffen roenig Unterfcbieb, ja bie SlJittclfc^ic^t mit 1994 .Kalorien f d;eint

roeit beffer genätjrt al§ bie Dberfd^ic^t mit nur 1929, n)äf)renb bie Unter=

fd^id^t mit i874 ilalorien gar nic^t fo »iel fd;ledjter genährt ift mic bie

Dberfd^idjt all man erroarten foüte, roenn bie .^alorienj^al)! aßein für bie

(Srnäl)rung ma^gebenb roäre. ^a ee roöre fogar möglid;, bafe burd^

ftärferen ©emüfegenu^ (ber nid^t mit aufgefül^rt ift) — man benfe nur

an bie grofee 9lolIe, bie ba» ©auerfraut in ^iünd^en fpielt — bie Kalorien-

,^a^I ber Unterfc^id^t in 2öirflic^feit biejenige ber Dberfd^i^t erreichte, unb

ba^ erftcre bod) unterernährt unb le^tere überernäl)rt roäre. ©rftere ^at

einen Saf)reßfleifd;!onfum von 64,6 kg, le^tere »on 46,9 kg pro ,^opf.

„3)ie größte 9Jiannigfaltigfcit in ber 53eüorj^ugung biefer unb jener 9ia^rung§=

mittel", bie SBelfer (©. 5) für ben örtlid;en ^Berbroud^ l^eroorl^ebt, befielt

in jeber klaffe, ja faft in jeber ?^-amilie. 2)er 9ial)runggumfang lä^t fic^

aul ber ®eroid;t§menge »on elf nebeneinanber aufgefül;rten 3^a^rung§=

mittcln nid;t überfe^en, unb nod^ roeniger lä^t er fid^ auf biefe SBeife

öon Jllaffe s" Ä4affe, ©ruppe ju ©ruppe ufro. ocrglcid)en. SDie§ fann

nur burd^ Umred^nung in 3^äl)rftoffe errcid^t roerben, roeil nur bie ©eroid^tl»

menge ber einzelnen 9iäf)rftoffe 3Iuffd^luf? barüber gibt, inroiefern ber

3JJinberfonfum eineö ^Ra^rungSmitteU burd^ ben 93k^rtonfum anberer au^>

geglichen roorben ift. 2)ie Umred^nung in Kalorien ift ein l^ierju un=

geeignetes ^Kittel, ^ann boc^ 3um Seifpiel ber ©d^roerarbeiter burc^
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^artoffelfonfum eine Süefenfalonensarjt erreichen unb bod^ an ©iroet^-

ntangel jiigrunbe ge^en.

iäbex and) wenn bie 25>elfer[d^en i2>aupttßJ>etten bie 9fiäl^r[tofföerteilung

erftd^tUd^ madjten, roürben fie nod^ fein jutreffenbe§ 33i(b ber (Srnä^rung

ber oerfd^iebenen ©nippen, 3l6teilungen unb klaffen geben, roeil fie einen

,§auptmoment ganj au§er üd)t laffen : bie 2llter§äufammen[e§ung. SBir

n)äf)ien raieber ba§ %Ui^d) aU Seifpiel: pro ^opf unb ^a[)v fonfumierten

bie C'§au§l^altungen 46,9 kg, bie b=§au§§altungen 58,3 kg, bie a-§au§=

I)Qltungen 64,6 kg. @§ beftanben aber c ju 40,2 *^/o, b ju 35,5 "/o,

a aber nur ju 21,2 "/o an§' ilinbern. DZatürlid^ roürbe ba ber ?5^lei[ci^«

fonfum bei a aud; bann größer geroefen [ein, roenn fie nid;t bie <Sd^ic|t

ber Sfieid^en wären. SDa§ roürbe nod^ beutlid^er geroorben fein, roenn auc^

bai 2llter ber ^inber mit angegeben roiire, benn bie ^teic^en l)ahen

nid)t nur weniger ^inber; ba fie fpäter heiraten, finb i^re ^inber aud^

jüngeren 2llter§ al§ bie ^inber ber Unterfd)idjt. Unter Serürffiditigung

ber ftörferen 33efe§ung ber f)ö^eren 2llter§tlaffen ift bie ^alorienjall bei a

faum größer al§ bei c Seim ©imeiponfum roirb bag anber§ fein. 2(u^

ber ^Hild^fonfum ber c^^^au^^oltungen ift faft fo gro^ roie berjenige ber

a - ^augljaltungen. ^ier gleid^en fid^ alfo Sieidfitum unb ^inberreid^tum

in ifiren 2Sirfungen an§.

Sint) bie ^o^Ien ber SBelferfd^en SCabelten für einen ^Isergleid^ ber

2Bof)lJ)aben^eit^fd^id;ten nid^t o{)ne roeiterei p »erroenben, fo tonnten boc^

feine fid; auf bie ©efamt^eit ber $au§f)altungen ber '3}lünd^ener (Sr()ebung

bejiel^enben i^opfquoten (S^abelTe 48 unb 56) roenigften^ für bie ®efamt=
beoölferung '3)iündjen§ ma^gebenb fein, ©ie finb aber, au§ ©rünben, bie

id^ in meinem, im gleid;en .^eft öiefeS S~at)rbud)e§ erfd^einenben 2(uffa|

augfü^rlid^ barlege, alä 9)fa^ftab für ben 5JIünd^ener ^onfum —- unb

€rft red^t a(g SRa^ftab für ben beutfd^en S>ol!§fonfum — roefentlid^ 5u tjod^.

Unter ben oielen S^abeltten ^ätte übrigen^ aud^ eine fein bürfen, roeld^e

bie Unterfd^iebe ber brei 2Bol)I^aben[)eitgflaffen erfid^tlid^ madjte ; bag l^ätte

minbeften § ebenfooiel ^ntereffe gel^abt roie bie reichlichen ^ufö^^^^en^

fteUungen nad^ ^erfonenja^I ber ^au'Sfjaltungen, nad; bem 33eruf berfelben

unb nad} bem SSerbraudj ber einzelnen Sebenömittel. %xo^ ber ÜJtängel

unb Süden ber 2)iünd^ener @rl;ebung unb i()rer ^Bearbeitung roirb le^tere

nod) eine ?yunbgrube für fpätere Slrbeiten unb ^l^ergleid^e fein, ©ntl^ält

fie bod^ ein reid^eg 3)iaterial, für ba§ man bem S^erfaffer banfbar fein

mu§. (Saju get)ören aud) Slabetten über „Sie SDiel^rbelaftung be§ SJiünd^ener

^au§l^altg burc^ bie 2;euerung roä^renb be§ erften ^rieg§ja§re§".) S)er

^erfaffer fd^Iie§t feine Slusfüfjrungen mit ber intercffanten 3}iitteilung, ba^

^rofeffor 5Jiorgenrot() im 3Iuguft 1915 eine neue ©r^ebung »eranftaltet

^at, bie fid^ auf ben tatfäd^Iid^en 3.serbraud^ roä^renb breier Söod^en be=

jie^t, 30 Sebengmittel umfaßt unb aud^ bie 2tngabe be§ Sllter^ unb

33€rufe§ ber fämtlic^en §au§f)altung§angel^örigen entl}ält. 2lud^ bie 33e=

arbeitung biefer (Srf)ebung ()at er .^errn Dr. Sßelfer übertragen. 2(uf

il^re 9lefultate bürfen roir gefpannt fein.

Hamburg 9i. 6. Wlai)
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^O^cl, 9?uboIf: ^a§ SlBfommcn be§ 2?er6anbe§ fd^roet^

jerifc^er ^onfumoereine mit ber ©ro^me^gerei S3eü
21. =@. in Süfel. Gin Seitrag jur ©enofl^enfci^aftätlieone. ^ena

1917, ©uflao %i\d)ix. 8 *>. V u. 94 ©.

2)ie fd^arffinnige unb gebanfenreid^e Unterfud^ung S^ogelö ^at einen

boppelten ©egenftani). ^n erfter 2inie ift eö bie „Sell^SIÜianj", ber im

2)ejember 1913 gefd()Icfjene i^ertrag groifc^en bcm SSerbanbe fd^roeijerifd^er

Ä'onfumoereine unb ber ©ro^fc^läc^terei Seil 21.=©. in Safel, roonac^ fid^

ber SScrbanb an ber 2lftiengefeIIfd^aft beteiligt, roogegen le^tere fid^ tter=

pflid^tet, eine rationelle, im ^ntereffe ber 5^on[umenten liegenbe ?^lei[d)-

rerforgung ber ©d^roei^ burc^;5ufü()ren unb anbere ©ebiete ber SBaren^

nermittlung nid^t in iljren 23etrieb auf3unef)men. ©ine gute 2)ar[te[Iung

ber 3Sorgänge roie ber an fie fic^ anfnüpfenben ^olemil gibt ein flareö

Silb über ©rrid^tung uriD Sebeutung biefer gemifd^t=n)irtf(^aftlid^en Unter=

ne^mung.

Siogel gel)t jeboc^ roeiter. ß§ genügt i^m nid^t, bai gür unb Siber

in öiefem einzelnen glatte realpolitifd[) abjumägen, fonbem er milt ^u einer

grunbfä^lid^en ^Iarl)eit barüber fommen, inroiemeit ber „^srofitfapitaIi^=

mug" mit bem „©olibari§mu§", roie er bie genofjenfd^aftlid^je 2Birtfd^att§=

unb 2)enfn)eife narf; bem 3Sorgange .oon $efd^ be^eic^net, jufammennrbeiten

fann, o^ne bafe ben genoffenfd^aftlic^en ©runbfä^en ober, mie Sogel ftd^

au^brüdft, ber ©enoffenfd^aftst^eorie, ©eroalt angetan rcirb. Q§ liegt aI[o

ein auggefprod^ene'3 2Beltan[d^auung§problem cor, unb alle Sebenfen, bie

gegen eine foldje ^sroblemfteüung erhoben roerben fönnen, liegen aud^ l)ier

tor. ^n^befonbere roirb gefragt roeröen fönnen, mit roeld^em Stecht bie

©enofjen[c^aft§tl)eorie (ober befter gefagt, bie genoffenfd^aftlid^e 2l>elt=

anfc^auung) an ber fonfretcn ©eftaltung ber 2Birtfrf)aft§t)orgängc Äritif

übt unb ferner, roelc^eg bie befonbere ©enoffenfd^aftgt^eorie ift, bie i^ren

"3Jia^fta6 an bie 2)inge legt. 2Bir fel)en oon erfterem ^un!te, ber roeit

liber bie Solf^roirtfd^aft l)inau?^fül)rt, ab unb l)alten un§ an ben jroeitcn.

3Sogel gibt eine neue, im einzelnen oon il)m einge^enb begrünbete

^Definition ber ©enoffenfd^aft, bie nac^ il)m eine auf bem ^rinjip ber

3olibarität, profitlofer SBirtfc^aft unb bemofratifd^er 9ted^tggleid^^eit auf»

gebaute Unternehmung oon nid^t gefdbloffener 9}iitglieber5al)l ift, bie t|^re

iÜtitglieber öfonomifc^ mittele gemeinfdE)aftIid^en 2ßirtfd;aft§betriebel, et^ifd^

burd() @rjiel)ung im genoffenfdjaftlic^en ©eifte s" förbern be^yoedt. ©egen

biefe Definition lä^t fid; numd^erlei einrcenben. dg ift logifd^ nid^t

unbebcnflid;, bafe ein 3:eil ber 3)efinition (bie (Sr^ic^ung im „genoffen=

fd^aftlid)en" ©eifte) ben ©efamtbegriff ber ©enoffenfd;aft fd)on oorauöfefet

;

e§ ift aud^ fvaglic|, inrcieroeit man einer Unternel)mung etl)ifd)e 2lbfic^tcn

ftatt Sirhmgen ^ufd^reiben barf, ©in entfd;iebener 'DJtangel aber fd^eint

mir ba§ 2lu^erad;tlaffen be§ fo^iologifd^en ßlement^, bae in bem ^4>erfonal=

c^arafter ber ©enoffenfd^aft gegeben unb für tl)re 2lu§roirlungen oon

entfc^eibenber Sebeutung ift. i^ogel oerroirft au^brüdlid) bie lanbeöüblid^e

2luffaffung eine§ ©egenfa^eg oon Sereinigungen »on Äapitol im ©egen=

fa| 5U ^erfonenoereinigungcn. SiJenn er barouf l^inrceift, ba^ aud^ bie

©enoffenfd^aften nid^t o§ne Kapital auc-fornmen fönnen, fo ift eben bie
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^roge, ob ba§ Kapital ntd^t ^ter einen anberen Straftet l^at aU in

„prioatroirtfd^aftUdien" Unternel^ungen. 2)q§ aber ju bejroeifeln, ift

nid^t möglid), roenn man ben 2)urd^[d;nitt§Qftionär mit bem ^urc^fd;nitt§-

genoffen ocrgleid^t. @r erflärt au^ bie ©enoffenfd^aften für fapitaliftifd^e

Unternehmungen, roobei nur ba§ Kapital feinen Profit bringen bürfe,

TDobei benn bie meiften (5ci^ul5e=2)eli§fd^en ©enoffenfd^aften al§ im
profitfapitoliftifd^en ©inne entartet bejeii^net werben.

2)iefe normative SegriffgfeftfteHung mit i^ren prinzipiellen ^orbe=

rungen fd^eint mir bod) ben S)ingcn ©eroalt anjutun. iü3enn aud^ hd
einzelnen ©enoffenfd^aften, bie eine größere 2lnga^I ©cnoffen umfaffen,

ein relatio gro^e§ Kapital inoeftiert ift, menn aud; bei nid)t raenigen

©enoffenfGräften relotio t)o^e ©ioibenben gejat^lt roerben, fo finb biefe

(Summen boc^, abfolut genommen, red^t flein unb geben Jeinegraegl ba§

9ted^t, bie ^apitaberrcenbung in ben SSorbergrunb ju rüden. 2)er

So^ialöfonom, ber fid; mit ben tatfäd)Iid()en Sßirtfd^aft^Dorgöngen unb

^rfd)einungen befaßt, I)at meineg ©rad^tenö junäd^ft bie 2Iufgabe, il}re

d^arofteriftifd^en SJJerhnale ,5u erfoffen, nid^t aber fie an bem 9)jQ§ftabe

einer roeltanfc^auungfSmäfeig geroonnenen ^onftruftion i^u meffen. 3)o§ @e=

meinfame aller ©enoffenfd^often aber (mit raenigen 2lugnai)men) ift, ba^

fie Unternehmungen fleiner, einanber perfönlid^ ober fad^lid^ na^efte^enber

•iperfonen mit geringem ^apitaleinfa^ unb perfönlid^er Haftung finb, im
©egenfa^ ?(ur 2lftiengefeIIfd^aft, bei ber bie 5perfönlid^feit ber meiften

3tftionäre uöllig im .^intergrunb bleibt unb nur ba§ abftrafte Äapital

jur SBirfung fommt. @ine äl^eorie, meldte bie meiften (Sc^uIje-^Deli^fc^en

©enoffenfd^aftcn für entartet erflärt, tut ben 2)ingen S^^o^S <^"-

SBom 3Iuggang§punft feiner @enoffenfd^aft§t^eorie urteilt SSogel nun
über bie 33ell=2llliang. @g ift bejeid^nenb, bafi 3SogeI für fein Urteil

natürlid^ feinen abfoluten 2)ta^ftab beft^t, fonbern in menfc^Iid^ fgm=
potI)ifd^er 3?Jeife immer nur baoon fpri^t, ba^ ba§ Urteil feiner Sin-

fid^t (jum Seifpiel ©. 69) ober feiner 2luffaffung (©. 80) nad^ fo

ober fo 5U jäHen fei.

9Kan f)ätte einen ganj anberen 2öeg einfdölagen fönnen. Sßogel

felbft ermähnt (S. 36, 38, 39, 64, 73, 74) eine ganje 9lei^e »on %&üen,

in benen bereite ein ^uf^nimenarbeiten oon ©enoffenfd^aften mit @rroerbä=

ober ftaatlid^en Unternehmungen ftattgefunben f)at. @ine Slnalpfe biefer

%ä\le mürbe üielleid^t gejeigt ^aben, unter meldten 3?ebingungen ein fold&eg

3ufammenarbeiten nu^bar roerben fann. SDann ^ätte man aud^ einen

Stanbpunft für bie ^ritif ber 33ett=3lllian5 gefunben.

3)ie Betonung be# genoffenfc^aftlid^en ober, roenn man roill, folibo-

riftifd^en ©tanbpunfte§ ift ficC)erlid^ aud; roirtfd^aftlid^ oon Sebeutung;

man erinnere fid^ etroa, meiere SBirfung ber „Siaiffeifengebanfe" nod;

I)eute l)at. 3lber fd^Iie^lid) ift e€ bod^ falfd^, eine SDreit)cit be§ ©tanb=

punfteä touftatieren ju roollen, roie 5>ogcI ba§ tut: ben profitfapitaliftifd^en,

folibarfapitflUftifd;cn unb fo^ialfapitaliftifd^en. ^lar ift, ba^ ber letite feine

(Sigenbebeutung l^at, einfad^ bee^alb, roeil tia^ ©o.^ialgebilbe, ber (Staat

ober bie ©emeinbe, il)r eigene^ Seben neben unb über bem ber einzelnen

^nbioibuen l)at. 2)ie ©enoffenfd^aft aber ^at ein fold^eg (Eigenleben nur

foöiel ober foroenig roie bie SlftiengefeUfd^aft ober bie „j^^irma" (man
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benfe an bte SfloUe ber „^yirma" in ben 33ubbenbroo!§ SC^omag 9}?ann§!).

3)ie ©enoffenfd^aft bient roirtfd^aftlic^ genau roie bte 2l!tiengefet(fd;aft

ber görberung be§ ©rtcerbg ober ber aöirtfd^aft i^rer ^Jiitglieber, nur

mit anberen 9JJitteln. 2)Qfe fie giebenrairfungen pfpd^ologifd^er 2(rt (^abtn

fann unb rielf ad; l)at, ift fidler; aber ba§ ift nid^t ba§ @nt[c^eibenbe.

2(ud; bie Stftiengefellfd^aften in ber erften ^älfte be§ üorigen ^aE)r^unbert§

unb nod^ fpäter rourben oft genug mit 2Sol)lfa{)rt§^roeden motioiert. ^ebe

ett)itd)e 2Öertbetonung ift fulturoll roidjtig, fie fann auc^ pfi;ci^oIogifci^e

CSinflüffe ausüben ; bie (^r!enntniömittel beö Diationalöfonomcn aber liegen

nur auf bem ©ebietc ber unrtfdjaftlidien unb ber fojio(ogifd;en 2lnali;fe.

2)ie meltanfd^auunggmäfeige g^orbcrung fann nur ©egenftanb feiner 58e;

traditung fein, nid)t aber ?)-orfdjungimitteI. ®erabe biefem gefc^eiten

Suc^e gegenüber fei bie§ betont.

Sonn a. mi). 9B. Sßijgobsingf i

^inlaufö»erciniguttöen auf bcm ßanbc* W\t 33eiträgen oon

Wi. ©rabein, 'Ji. g-elbmann, @. ^ö () ler, il. ©acbel. (©djriften

beg 3[>erein§ für ©o^ialpolitif. Unterfud;ungen über 5?onfumüereine,

berauSgegeben von ^. %l)xel unb di. ä\>ilbranbt. 151. 33anb.

^ionograpl)ien aus bem ^onfumoereingroefen. 3»»eite»'' ^^^^) ^Juind^en

unb Seipsig 1916, Wunder c^' ^umblot. 8^ III u. 111 B.

2)er neuefte Sanb ber 5lonfumt)erein€enquete be§ ^IsereinS für ©ogial^

politif bebanbelt ein ©ebiet, bag bisber »on ber SBiffenfd^aft oerl)ältni§=

mä^ig roenig bead)tet roorben ift: ben gemeinfamen öinfauf auf bem

Sanbe. 3)er Äreig ber „^onfumnereine" im engeren (Sinne roirb babei

ttßerbingg nerlaffen ; in 2)eutfd^Ianb f)at fi(^ au^ facblicben roie auö poli=

tifd^en ©rünben (agrarifc^e 93iiltelftanbgpolitif !) im ©egenfa^^ ^u anberen

Sänbern roie bie ®d;roei5 ober j)änemarf ber ilonfumperein im ganzen

auf bie ©tabt befd)ränft. ©o ift benn bie größte unb auffdjlufereicbfte

airbeit be§ ©ammelbanbeg , ©rabeinä Unterfud;ung über „©emein-

fame Se^üge ber beutfc^en Öanbroirtfd;aft", faft au6fd)üe^li(^ ber 2)ar=

ftettung be§ Sejuge^ non 2)ünge= unb Futtermitteln, Saatgut, baneben

gjiafc^inen unb Äo(;Ien geroibmet. ©rabein, ber biefe ^-ragen aug lang»

jähriger praftifdjer Sätigfeit fennt, i)at fie mit ebenfopiel Älarljeit roie

3?oaftänbigfeit bel^anbelt. 'Jtaä) ber tatfäd)Iid;en ©eite ^tn fann biefe

^tb^nblung al§ abfc^lie^enb bejeicbnet roerben. dx l)at nur, au§ guten

©rünben, oermieben, in Streitfragen ein5uge(;en, roie bie ber '-Bedienungen

jroifdjen ©ro^^anbel unb 33ejugögenoffenf(^aften unb bie nocb intereffantere

be§ ge^leng jeber ©igenprobuEtion in biefer lanbroirtfc^aftlidjen öeroegung

(im ©egenfa^ beifpiel^roeife ju Italien). 2Inberfeit§ befdiränft er Jtc|

nid^t auf ben genoffenfc^aftIid;en Sejug im engeren ©inne, fonbern jie^t

bie SCätigfeit ber freien Drganifationen (Drtgpereine ufro.) roie be§ Sunbeö

ber Sanbroirte unb ber ©eutfc^en Sanbroirtfcbaftögefeüfc^aft in ben S3ereid^

feiner Betrachtungen, roa§ um fo richtiger ift, alö in ber 1897 begrünbeten

33e5ug§üereinigung ber beutfd^en Sanbroirte unb in ber 2anbroirtfd^aft=

liefen ©üngerbesug^gefettfc^aft oon 1910 atte biefe Drganifationen mit
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ben eigentlid^en ©enoffenfd^aften gu einl^eitlid^em 33orgeI)en fid^ vereinigt

l^aben. ©rabein gibt nad^etnanber bie gefdjid^tlicl^e (Introidttung , bie

red^tlid^e unb roirtfd^aftlid^e Drganifation, ben ©e[d^äft§6etrieb ber gemein=

famen Següge. $Den 3Bert ber gemeinsamen Se.^üge ber beutfd^en Sanb=

roirte fd^ö^t er auf iä()rlid^ runb 450 Wäü. W\t., gegenüber einem ®e=
famtoerbraud^ von etroa 2V4 STtiniarben. ®ie Hauptrolle babei fpielen

bie /Düngemittel, ma§ fid^ baburd) erf(ärt, ba^ einige ber roid^tigften oon

il^nen (^ali, 3:i)oma§me{)I) fartelliert fmb unb baburd; ben gemeinfamen

Sejug erleid^tern. 2)rei SSiertcI bei 35e,^ugc» laufen burd) bie Centralen,

mag roegen ber mangeinben ©efd^iiftgfenntnil ber Seiter ber lofalcn (5injel[=

genoffenfd^aften unb ber aufeerorbentlid^ üerbreitcten ^älfc^ungen auf biefem

©ebiete t»on befonberer Sebeutung i[t. S)iefe organifatorifc^e Seiftung ift

fel^r bead^tenlroert, roenn man jum ^Sergleid; ^cranjie!)t, ba§ burd; bie

Hamburger ©ro^einfauflgefeüfd^aft nur etroa ein drittel be§ Sebarfg ber

angefd^Ioffenen Äonfumoereine gcf)t. ®ie Sebeutung biefel gcmeinfamen

Sejugl liegt nad^ ©rabein 5unäd;ft in ber DualitätgfontroHe, erft in

groeiter Sinie in ber ^reilfenfung. SDaju fommt bie ©r^ie^ung ber

^JOlitglieber :^ur 33ar,3;a(}Iung unb bie tcd^nifd^e g-örberung bee ianbn)irt=

fd^aftlid^en ^Betriebes. 2)ie 9tebenleiftung bei gemeinfamen 2lbfa^e§ rcirb

oon ©rabein t'ur,^ geftreift.

3)er ©efd^äftöfü^rer bee 9teüifion§t)erbanbeg be§ Sunbe§ ber Sanb=
tüirte, Dr. (Srnft Äö^ter, gibt eine fur^e Sd^ilberung ber (Sinrid^tungen

ber „i^erfauf5fte^e" bei Sunbel unb ber @in^ unb ^^eafauflgenoffen=

fd^aften feinel 3Serbanbe§.

S)er ®ireftor Der ©enoffenfd^aftlbanf für 3t()einpreu^en, 9?. g^elb =

mann, t)at fid^ ber 2lufgabe untergogen, bie fpärlid;en förfd^einungen ber

€igentlid;en ^onfumoereine auf bem Sanbe 5U fc^ilbern. ®r gibt eine 3Ser=

gleid^ung gmifdjen gmei ^ypen, bem rid^tigen fleinen örtlid^en Äonfumoereine

unb ber g^iliale bei ftäbtifd^en 33e,^irflfonfumoereinl. ^xo^ ber ent<

fd^ieben ted^nifd^en Überlegenheit bei Sejirflfonfumoereinl fällt ber inl

einjelne burc^gefü^rte unb 5a()lenmä|ig belegte 3>ergleid^ nid^t burd^roegl

ju feinen ©unften aul; ber lo!aIe ^onfumnerein jeigt fid; namentlid^

öejüglii^ ber 3>ern)aItunglfoften unb noc^ me^r bejüglid^ ber ^öi)e be§

Umfa^el pro 9}titglieb überlegen ; l^ier fommt bal genoffenfd^afilid^nad^bor^

lid^e dlement gegenüber bem nur „gefd^äftlmä^igen" ber g^iliale jum ?Iul^

brudf. ©iefel ©rgebnil, bal übrigenl fd^on oon anberer ©eite beftritten

roorben ift , oerbient eine forgfame ^^tac^prüfung ; liegt bod^ l^ier einel

ber Kernprobleme ber ©enoffenfc^aft.

®en ©d^Iu^ bei 33anbel mac^t eine roarmliersige Unterfud^ung ber

^onfum^ unb ©pargenoffenfd;aft für ©d^ne^ unb Umgegenb oon Äätl^e
© a e B e I ; biefe ©enoffenfd^aft — el ^anbelt fic§ um ein Äorbmad^erborf —
ift afferbingl me§r ^robuftiogenoffenfd^aft all Konfumoerein.

Sonn a. dil).

3ß. aSpgobainIti
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Äratt^, (Sicgfricb: 3)tc ^rieg^tnoaliben unb ber Staat.
5., umgearbeitete S^uflage. 9){ünd)eii 1915, @mft SRein^arbt. 8<*.

64 ©. ©e^. 50 $f.

^raus gibt in biefer tteinen nolfstümlid^en Sd^rift einen guten

Überblirf über bie Seftrebungen , ba§ Sog ber ^riegsinoaliben burd^

möglid^ft »ollftänbige 9Bieber^erfteIIung iljrer Srraerbefä^igfeit §u erleid^tem.

ßunäd^ft bel)anbelt er ben 3"fommenl)ang graifc^en ©rroerbg^ unb ^rieg§=

inoaliben, um bann im einjelnen bie §eiIfürforge, bie 2(rbeitg= unb

l^rroerbgfürforge, ingbejonbere bie Serufgberatung, 33erufgau§bilbung, ba§

Unterftü^unggmefen, bie Slrbeitsnermittlung unb Strbeitebefc^ajfung, bie

Unterbringung öon ^riegginnaliben in lanbroirtfc^aftlid^em Seruf unb

:8efi§ 5u bet)anbeln. ^)icrauf erörtert er bie 2Irbeit§für[orge für bie

nic^t nur beruflich, fonbern aud; fojial fd;lecl^t eingepaßten; ben SBiUen

^ux 2lnpaffung, ingbefonbere .^eilcerfa^ren unb 3(npaffunggmille, innere

58ilbung unb Sinpaffunggioille, ^amilienfürforge unb ^ilnpaffungiroille,

I^tentenfürforge unb SinpaffunggroiÜe. g^erner mirb ein furger, nic^t do!I=

ftänbiger ÜberblidE über bie Drganifation ber ^riegginüalibenfürforge

gegeben, unb im Sd)lußab[d;nitt roerben ^riegßinoaliben unb ^inter=

Miebcne von gefallenen 5lrieggteilnef)mern bel)anbelt. Sin Snl;altgüer=

^eid^nig ift ju oermiffen, unb unter ben .ipauptabfd^nitten fef)lt in ber

9JummernfoIge II. 2)ie Keine Sdjrift crfennt alg 2(ufgabe beg (Staateg,

»or allem bie (^rroerbgfäfjigfeit ber ^riegsinüaliben roieber^erj^uftetten, fo

baß fie einen ^la^ in ber ©efeQfc^aft aug eigener ^raft augfüßen fönnen.

Sie jeigt bie großen Sc^rcierigfeiten biefer Slufgabe unb bie mannig=

fad^en 3JiitteI, bie ^u il)rer Söfung angeinenbet morben finb. 33ei einer

fo furjen 2)arfteUung mar cg mo^I faum 5U uermeiben, baß einzelne

nnd)tige Slbfc^nitte, raie ,^um Öeifpiel bie 33erufgberatung red^t bürftig

auggefaÜen finb. ^ur erften Sinfül^rung in bie umfangreiche SRaterie

fann bag Heine ©d^riftd;en empfol^Ien roerben.

$lerIin=''DJarienborf Sl. ^eiß

ßctt>in, 5)at)tb: 2) er 31r6eitgIo()n unb bie fojiale @nt =

roidlung. 53erlin 1913, ^uliug Springer. 8^ VI u. 206 S.

®e^. 4 m.
Seroin ge^t nom (^jiftenjminimum oug, bag er für bie 6mä§rung,

3i5ot)nung unb ^inberergieljung im befonberen unterfud^t. „^n ber Steige

ber ©infommenftufen unb ber i^nen entfpredienben Sebengt)erf)ältniffe

gibt eg einen ^^unft, ben man eigcntlid^ alg (^jiftcnsminimum bejeid^nen

tonnte. 3)ieg ift jeneg S^üücau, ()inter roeld;em bie ^roportionolität

Vüifc^en ben ©infommengrößen unb ber Sebeng= unb 9lrbeitgfäl^igfeit

aufhört, ^m gan,^en ©ebiete, bag unter biefem ^'unfte liegt, cntfprec^en

ben (lintommenguntcrfd^ieben and) Unterfdjicbe in ber ,@riften5'. Unter

bcnjenigen (:intommen aber, bie über biefem fünfte liegen, gibt eg

iülc^e ÜnterfdEjiebe nic^t meljr: bag Steigen beg ©infommeng mag alle

möglid)en ©eimffe oerfc^affcn unb bie nerfd^iebcnartigften Sebürfniffe be=

friebigen, auf bie p()i)fifd)e C^Eiftenj aber bleibt biefeg Steigen ol^ne @in=

fluß." 3)ie iHrbeitcr, fo folgert er roeitcv, fönnen unter bem ©riftenj^
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minimum probujieren, ei braucht alfo jur Slufred^ter^ialtung ber 5|3robuftton

nic^t geröä()rleiftet gu lüerben, unb roeiter fagt er: „®er eineiige ©inn,

ben ba§ ^iftenjmintmum l^aben fann, ift ein ^omplei' ber Sebens-

cerl^ältniffe, bei benen ber 'ilRenfd^ feine Gräfte »oOftänbig entfalten !ann,

unb rao feine fosialen ®rfrf)einungen ej;iftieren, bie feine ©efunb^eit,

Energie unb 2(rbcit§fä{)igieit »erringern." ®iefe§ SJJinimum fei für bie

Slrbeiterflaffe über()aupt unerreid^bar. 2lber and) biefe§ abfolute ©Eiftenj^

minimum ift roieber relatiü unb änbert fid^ mit ber tedjnifd;en (SntroicEtung

unb bem g^ortfc^ritt ber 9iaturn)iffenfd;aften. 2ln bie ©teUe ber ^|eorie

be!§ @jiften3minimum§ tritt bei 9JiaItl)U!ö, WäU unb 2:{)ornton, Sänge unb

Saffaüe bie geiuoljnte Sebcnil^altung. SDa fid; aber bie 33ebürfniffe t>er=

fc^ieben, unb jum Seifpiel ba§ 53ebürfni§, eine Leitung su l^alten, gröjjer

roirb al§ bas nad^ 9iai)rung, fo ift aHer So^nfampf ein ^ampf um bie ge-

roo^nte Seben^^altung. 2)ie ©ntroidflung ber ^^robuftion gel)t ber ©ntfte^ung

neuer Sebürfniffe ooran, @€ werben entroeber neue ©ebraud^gmittel er-

funben, ober ee werben 35erbefferungen unb @rleid^terungen in bie alte

^robuttionsjüeife eingeführt. Sei roa^fenben 33ebürfniffen fommt e§ nid^t

nur auf ben Steallolin an, fonbern aud^ auf fein S5er^ältni€ gu bem je^

roeiligen ©tanbe ber Sebürfniffe. 5Die ©egenfä^e gioifd^en Slrm unb
3fleid^ finb relatio unb je größer fie finb, befto größer ift bie 2lrmut.

i^m SSertjältnii jum ^laffenbebarf, roie Seroin ben ©tanb ber Sebürfniffe

einer klaffe sufammenfaffenb nennt, finb brei glätte möglid^. 1. Sebeni§=

mtung = ^iaffenbebarf, 2. bie SebenSfiaftung ift größer aU ber ^laffen=

bebarf, unb 3. bie Sebenil^altung ftet^t unter bem ^laffenbebarf. 2>om

©tanbpunft bei ©flanen^alteri unb feubalen ©runb^errn ift bie ©leid^^eit

bei klaffen bebarfg unb ber Sebenl^altung münfd^eneroert. Slnbers oom
©tanbpunft be§ fapitaliftifdjen Unternel)mer§. „@r oerliert nichts bei

[teigenber ©terblic^feit feiner 2trbe,iter, roeil er ben einen burd; ben

anberen Ieid)t erfe^en fann. 33om ©tanbpunft fier gefeflfd^aftlid^en

^robuftion aus ift bie fd^led^te Sage ber Strbeiter eine negatioe ®r=

fd^einung, für ben Untcrneljmer finb aber attein bie ^ntereffen beä ^apitaU

maftgebenb, unb er rid;tet fid; nur nad^ ben g^orberungen ber ^onfurrenj.

^n biefem fünfte tommen bie ^ntereffen ber ©efeUfd^aft mit benen bc§

H'apitall in Söiberfprud^."

©5 roirb fobann ber O^ad^roeig unternommen, ba§ bie Sot)nfonbö=

tl^eorie ber bürgerlichen ^'iationalöfonomie falfc§ ift, unb bie fosiaIiftifd^=

marjiftifd^e Sol)ntI)eorie entroidelt.

hierauf roerben im einzelnen Sleallotin unb 5RominaUol)n, 2(rbett6=

geit unb 2(rbeitgintenfität, bie relatioe ©rö^e ber Sieferoearmee, bie

'43roIetarifierung unb bie ©inroanberung, bie ©eroerffd^aften unb bie

Unterne^merorganifationen foroie bie ©eburtenjiffer unterfud;t. 2)a^

Sd^Iupapitel befaßt fid; mit ben (äntroidlungStenbensen bei 2lrbeit§Io^ne#.

^n einem SInljang roirb bie ©renjnu^entljeorie fd^arf !ritifiert.

^n früheren Reiten ftanb nod; 2Infid)t bei 3?erfafferg bie burd; ben

9{ealIol)n ermöglid^te Sebengf)altung über bem ^laffenbebarf, roell^alb feine

(^r{)ö^ung nur ju einer Sinfd^ränfung ber Slrbeitlleiftung führte. ©egcn=

roärtig ftel;t fie unter öem Älaffenbebarf, roofür bie ä.^ermel)rung ber

^Frauenarbeit unb ber ©elbftmorbe aU S3croei§ angeführt roerben. Ses^
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l^alb bilbet aud) bie 2oI)ner^öf)ung einen Slnrei,^ ju er^öl)ter Strbeitgleiftung.

2)ie Entfernung ber £ebensf)altung com ^laffenbebarf t)a6e aber bie

Sienbens, fic^ ju oergrö^ern, ma^ mit einer SSerelenbung ber SJ^affen

gleic^bebeutenb fei. 3)ie SSerelenbunggt^eorie rairb alfo ^ier in einer

relatiüen 33ebeutung, unb ^roar in oerf^iirfter ^yorm, roieber aufgenommen,

tro^bem bie Gr^öfung be§ 'SieaUoi)rx§, bie iserme{)rung uuD i^erfeinerung

ber 35ebürfniffe ber 9JIaffen, ber 9tücfgang ber Slrbeit^lofigfeit unb ber

Stugroanberunggjiffer, ba§ 2lbne^men ber (Sterblidjfeitgjiffer für bog

©egenteil fprec^en.

2;ro| allebem mu^ bem 93ud^ "oa^ 33erbienft guerfannt roerben, bie

fDjiaIiftifd;e Sfjeorie com 2lrbeitgIo{)n fonfequent unb fd^arf entroicfelt

unb xi)xm 3ufammen{)ang mit ben tlaffifd;en 2;f)eorien gut bargeftetit ju

l^aben. S)ie 3lbfüf)rung ber ©ren§nu^ent{)eorie ift gan^ befonber§ gelungen.

Seran=2}(arienborf 61. §ei|

^00^, 9^oman: ®er ©efamtarbeitioertrag nad^ fd^roei^e^

rifc^em Stecht. (DbI.5R., 2(rt. 322 unb 323.) S)eutfc^e ©eiftel^

formen beutfc^en 2(rbeitgleben€. 2JJünc^en 1916, 2)uncfer & ^umölot..

©r.= 80. IX u. 829 ©. ©et). 10 "^It

Überall rairb in ber öorliegenben ©d^rift bie erzwungene §inetn=

prefjung be§ Satbeflanbeg in ba§ ^rofruftesbett eineg fünftlid^ geroonnenen

Segriffeg oermieben, oielme^r raerben bie Segriffe nad^ ben Satbeftänben

fo geformt, raie fie bem ^^ede be§ ©efe^eg am beften entfprec^en, of}ne

gegen feinen iöuc^ftaben ju »erftofeen. ^m erften Suc^ „älbgrenjung"

roerben bie Slrtifel 322 unb 323 be§ fc^roei^erifc^en 3ioiIgefe|buc^e§ über

Slbfc^Iu^ unb 2Birfung beg ©efamtarbeitöüertragl abgebrudt, Ijierauf roirb

ber „^oflettiöoertrag jraifc^en bem tit. ^Jtalermeifterocrein S^xid) unb

Umgebung unb bei Seftion ^ürid; ?Oia[er beg 3entraIoerbanbe§ ber

3Jfaler unb ©ipfer ber Sc^raei.V mit ben 3)urd;iü^rung§= unb ©arantie=

beftimmungen raiebergegeben. (Ir fteüt fic^ nun bie Slufgabe, ben 3ufammen=

l^ang jraifd^en ber atigemeinen 9ied)tgnorm unb ben !onfreten 3Sertrag§=

gebilben bcö 2lnrlfc^aft§Iebeng ^u tlären. @r roiCt bie beiben 3trtifel_ in

i()rer bogmatifdjen Sebeutung erfaffen ; er raitt erforfc^en, roa§ ber ©efe^=

geber erreidjtn roitl. 2)abei ift er fic^ aber beraufet, bafe biefe 2trtifel nic|t

um it)rer fetbft roitten gefc^affen finb, fonbern baß in i^nen für ^öd^ftent«

roidette ©ebitbe beö moberncn SlUrtfdiaftgtebeng feftigenbe unb fc^ü^enbe

formen geboten raerben fotlen. ß§ beftetjt eine aufeerorbenttic^e ©efal}r,

bafe bie juriftifdje 23egripf)ierard^ie, bie burd) ^Ibftraftion geraonnen roirb,

ben 2Infd}tufi an ba§ rcirftidje Seben nerliert. ^n bem Stugenblid ^at

fic^ ber Srud; oott^ogen, in bem ein 3?organg bcg praftifc^en Seben^ in

einen juriftifc^en 33egriff t)incinge,^rcängt rairb, rooil an feinem Drte ber

^ierardt)ie ein jraangtog paffenber S3egriff ,3iur SSerfügung fte()t. SDie

gleiche ©efat)r raie non ber iuriftifd)en Öegripfonftruftion brot)t bem

SBirtfc^aftöIeben ober auc^ non ber teleotogifd^en 2trbeit'gmett)obe unb

i^rem Gjrtrem, ber freien SRed^tgfinbung, bie feine fefle 'in'rfaffung im

@ebanfenreid;c anerfennt : ^n beiben grauen f)errfd;t bie aöittfür an Stette

ber 3)iäfeigung. 5Der ^wrift fott in SSerbinbung bleiben mit ben ni(^t=
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juriftifd^en ^ormenüotfteKungen be§ naioen 2aienberou§tfein§, um oor ber

(Srflarrung uiib bem §f)ao§ beiraijtt ju bleiben. 2)ie Slümad^t beö Qmzde^
aU juriftifdjen ®eftaltgeber§ luirb ah$ falfd; oertüorfen. ©eber ber @e=

ftalt für aüe ^ulturformen ift feit je()er bie im lebenbigen ^enfd^en gur

Offenbarung bringenbe äl^elt ber geiftigen Urbilber.

3n3ei ©efal)ren fudjte ber SSerfaffer bei feiner 2)arfteEung gu um:=

gef)en: bie (ijefat)r bebuftionsfreier geiftlofer ^nbuftion unb bie ber

inbuftionggetrennlen formaliftifd^en SDebuftion. SDes^alb ftubierte er ju=

näc^ft bie 3:arifoerträge felber,

2)ie Setrad^tung ber roirtfdjaftlid^en ©runbbcgriffe ergibt, ba§ bie

2Innaf)me be» n)irtfrf;aftlid^en Siberali§muä , bie im 3öirtfc§aft§Ieben

l^anbelnben ©ubjefte feien bie einzelnen SQtenfd^en, ^eute nur nod^ in

einzelnen ©en)erb§,^roeigen mit »or()errfd^enber Qualitätsarbeit ber 2Birf=

lidjteit entfpri4)t, ba§ aber in ben aUermeiften ®etriebg,^n)eigen bie ma§=

gebenbcn (Subjefte bie ^erfonengefamtl^eiten finb. S)er tueite 9iaum

gmifd^en beiben formen roerbe burd^ unjäl^Iige ^n^if'^ßttformen au§=

gefüllt. 2)ie Strbeiternereinigungen finb im Kampfe gegen groei

fronten entftanben unb barin aufgern adE)fen : gegen bie d^aotifd^e ^onfurreng

in ben eigenen 9iei{)en, rooburdE) bie für bie 2trbeitgfraft gu entric^tenben

?t>reife ^eruntergebrüdt roerben, unb gegen bie ^isormad^t ber 2lrbeitgeber=

fd^aft bei ber g-eftfe^ung be§ 3>ertrag§inbalt§ („g-iftion beS freien ÜIrbeitö=

»ertrage"). S)ie 2lrbeitergefamtl)eiten finb alfo 2:^räger unb ©efd^öpfe be§

^oalition§= unb ^laffenfampfantriebS. 2)ie 2lrfceitgeberorganifationen

rcerben gufammengebaHt burd^ bie 9Zotnienbigfeit, bie ^onfurreng in ben

eigenen 9{eil)en gu jügeln unt) bie gemeinfamen ^ntereffen gegenüber bem
fünfumierenben ^ublüum gu roa()ren unb burd^ bie Siotmenbigfeit, fid^ ber

Singriffe ber 2lrbeiteroereinigungen gu erroe^ren. ©ie finb bevoorgegangen

au§ bem ^artellierung§= unb 3lbroef)rantrieb. Sei ben unenbUd^ mannig^

faltigen "formen, unter benen fid^ biefe 2Intriebe üeritiirllid^en, jeigen bie

Starifoerträge bie gleid^e DJknnigfaltigfeit. Slber jeber Starifüertrag fe|t

ben ^(affen£ampf= unb ben Stbroe^rantrieb roenigftenS für einige 3eit au^er

SBirffamfeit. 5)tit natur()after Diotroenbigfeit mirb burd^ bie Xorifoerträge

"iia^ ^laffenfampfbogma jerraül^It ebenfo roie ber 6tanbpunft ber ^errfdjaft

im eigenen ^aufe. 2)ie burd^ ben g^riebenefd^Iu^ frei gemorbenen ^ampf=
fräfte roonbeln fid^ um unb grcingen eine 3Serbinbung ber entgegengefe^ten

Älaffenintereffen ju gemeinfamen Serufgintcreffen i)erbei. ©d^arfe unb

roeitge^enbe 33erpflic^tungen jur SBa^rung ber $3erufgintereffen roerben in

ben Sarifü ertragen aufgefteüt. „3)ie @runbtatfad)e, au§ ber fid) eine

^sntereffengemeinfd^aft notroenbigertüeife ergeben mu^, liegt barin, ba^

SlrbeitSlo^n unb UnteTnel)mergen)inn gleid^erroeife an§ bem Ertrage be^

llnternef)men§ fliegen." @an,^ befonber§ intenfiö tritt biefe Umroanblung

ber im ^laffentampfe oergeubeten Gräfte in 6d;u^mäcbte für baS gange

©eroerbe in ben gafillofen 2Ibmad^ungen in ©rfc^einung, rao bie eine

^Partei ba§ ^ntereffe ber anberen Partei gu il^rem eigenen mad^t, rco alfo

bie Slrbeitgeberfd^aft ben ^oalitiongantrieb unb bie 2lrbeiterfd)aft ben

ÄarteQantrieb unterftü^t. S)ie Slrbeiter unterftü^en bie Strbeitgeber im

^ampf gegen ©d^mu^fonfurreng unb $fufd;arbeit. ^m ^anbraerf finb bie

2:arift)erträge bireft oft @rfa§ ber Kartelle, öerfappte ^arteüoereinigungcn.
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©ogar ^rei^fonoentionen roerben bamit öerfuppelt. S5te Strbeiter laffen

[ic^ für i^re ^ampffraft beffere Slrbeitebebingungen jufid^ein.

2)ac3egen roirb ber ^oalitiongantrieb ber ^ilrbeiter von ber 2{rbeit=

geberfeite nur auönaljmlroeife unterftü^t, [eine 2lnerfcnnung mu§ il^r von
ben Slrbeitern erft abgerungen roerben. '^od) finben [id^ §äufig 53e^

ftimmungen über bie t)öc]^ft;5ulä[[ige Se^rlingSja^l, über bie beoorjugte

iöerücffid^tigung ber organifierten 2(rbeiter ober i^reg 2(rbeit§nad^roei[eg,

über ber 2lu§fd;Iu^ ber Heimarbeit. 'Slad) bem Serner 3)ialertarif fann

bie ©eroerffc^aft fäumige Seiträge beim SReifter eingießen, dla^ 2lbfd^Iu§

be§ 2^arifoertrag§ roirb bie gegenfeitige Unterftü^ung j(ur 5{otroenbigfeit,

roorauS bie intenfioe 2lugbe^nung§tenben5 ber 2;arifoerträge entspringt.

©0 roirft jeber 3lbfc^(u^ eine§ 3;arifoertragel auf bie beteiligten Organi=

fationen felber im 6inne einer erljeblidjen 3]erftärfung i^rer Madjt. 2!)er

^auptgrunb, aul bem in ber ©ro^inbuftrie auf bem kontinent big l^eute

nur feiten SEariföerträge abgefd^loffen roorben ftnb, liegt rool^l barin, ba^

bie ©ro^inbuftriellenDerbünbe bie Unterftü^ung ber Slrbeiterfd^aft bei ber

J^artellierung nid^t nötig Ijaben roie oielfad^ bie Jpanbroerfer, ba^ —
roenigfteni l;eute nod^ — eine ©inroirfung einer tariflid^ oerbünbeten

2lrbeiterfc^aft beg einen Sanbeg auf bie au^länbifd^e ^onfurrenj nid^t

roo^l möglidj ift.

2luf beiben Seiten ift oft bie ^^»t'^alifierung ber Drganifation fe^r

»erfd^ieben entroidelt, roa§ nid^t nur für bie Serfc^ieben^eit ber SRad^t von
Sebeutung ift, fonbern aud^ für bie eigenartige Serteilung ber red^tUd^en

2lnfprüd^e jroifc^en ben beiben Seiten. Sluf ber Slrbeiterfeite treten Ser=

einigungen »erfd^iebener Seruf»gruppen l)anbelnb auf. So ?;eige fic^ ein

f)'66)\t roiberfprud^^ooHeg unb unabgeflärte§, aber burc^ unb burd^ leben=

bigeg unb ju größerer ^lar^eit ftrebenbe^ SBefen.

2öenn fic^ auf ber einen ober auf beiben Seiten mehrere cinselne

gegenüberfteljen, fo ^anbelt e§ fid^ um einen ^^irmentarif
;

ftel)en fid^ aber

auf beiben Seiten Serbönbe gegenüber, fo fpric^t man oon einem beiber=

feitigen Serbanb^tarif.

2)en ^n^alt beg 3:arifoertrage§ bilbet bie gemeinfd^aftlid^e 2luf=

ftellung oon 2lrbeit§gefe§en. :3n ^ei^ Einteilung bes 2^arifin^altg fd^lie^t

fid^ $. Sinjl^eimer ^ an , ber j^roifd^en ^nbioibual^ unb ©efamtnormen
unterfd^eibet. 3)ie erfte ©ruppe umfaßt bie Seftimmungen, bie bie Se=
jiel)ungen regeln jroifd;en bem einzelnen 2lrbeitgeber unb bem einjelnen

Slrbciter; bie ^roeite alle biejenigen Seftimmungen, bie bie Sejieliungen

beg ^^Irbeitgeberg ju ber in feinem Setriebe befc^äftigten lUrbeiterfd^aft alö

©efamtl)eit regeln, Seftimmungen alfo, bie il)rer 3^atur nad^ einer ©injel^

abmadjung unjugänglid; roären, bie aber roo^l etroa in einer 2lrbeitg=

orbnung Siaum Ijötten. 2)ie ^ubioibualnormen laffen fid^ einteilen in

1. ^eiftunggnormen, unb 3roar 1. über ben Sol)n (feine ^öl)e, bie ?^orm

' .?)U(^o ©tn5[}etmer, 3!)ec forporatine Slrbeitenoititenüertrafl. ©ine
vrtDatrect)tlid)e Unterliid)uncv 1. u. 2. 33b. £eipiii^ 1907 u. 1908, Suuder &
Öurnblot. VI u. i:i2 S. foioic XIII u. ;^.2.5 e. «et). 3,20 u. 7,60 Wd. unb
.'öugo Sinj{)etmer, Gin 2lrbettotartfc?c)'e^. 3Jiünrf)en unb i?eip^ig 1916,

^iincfev & .^lumblot. 8°. X u. 270 e. Sei;. 8 :)Jff.
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ber ©ntlö^nung, 2lttorb- unb 3eitIo()n, 9?aturaI(o^n, Steferung üon llni=

formen, Seftimmungen über Drt unb 3ett ber So^nja^lung), 2. über bie

2lrbett (Slrbeitgjeit, 2(rbeitiform unb Qualität) 3. über bag 33er^ättnt§

be§ 2o^neg jur 2lrbeit (SBarte^eitentfc^äbigung, bei ?yeiern raegen 9)kteriaU

mangels, Unmöglic^feit ber 2trbeitgleiftung roegen fd;(ec^ten SBetterg ober

^ranf{)eit beä Strbeiterg); II. S)ireftion§normen (Diec^t bei airbeitgeberg,

bem 2Irbeiter feine Strbeit su^uroeifen) ; III. ^ürforgenormen (©c^u^ gegen

58etriebggefaf)r) ; IV. 33eftanb§normen (Seftimmungen über bie 2)auer ber

(Sinjeloerträge, J!ünbigung€friften ufro.); V. ©rgän^unggnormen (3^eben=

abreben, Sefc^affung eigenen 2Berf,^eug§ burd; ben 2(rbeiter). Sie ©e-

famt^eitSnormen gliebern fid^ in 33etrieb5normen (bie fic§ auf bie @in=

rid;tungen beg Setrieb§, inäbefonbere ber 2lrbeit§räume bejie^en) unb

Drganifationgnormen (^ufammenfe^ung ber Slrbeiterfd^aft, ©d^ic^troed^fel,

Strbeiteroertretungen, ^Vertrauensmänner). 2(11 biefen 2trbeitänormen ftellt

Sinsfieimer bie Serufgnormen gegenüber, bie fid; barauS ergeben, bafe bie

beteiligten 2lrbeitgeber unb Strbeiter bem gleid^en Seruf angehören, ©ie

cerroanbeln bie j?ampf= unb Slbroe^rantriebe 3u ©d^u^mäc^ten für ben

SBeruf unb fteUen ba§ örfentlic^e 9ftec^t ber 3:arifgemeinfc^aften, i^r 3Ser=

faffungi=, ©traf= unb ^oliseired^t bar.

3>on ber Slufftettung ber 3flec^t6begriffe üerlangt Öoo§ bie 2tnpaffung

be§ ©t)ftemi an ))a§, Seben. 2öenn aud; 2lrtifel 322 nur »on 2lrbeitern

fpred^e, fo fallen bod^ nud^ bie Xarifoerträge groifd^en Stngeftellten unb

^onfumoereinen, nidjt aber bie jraifd^en Straten unb ^ranfenfaffen unter

'oen Segriff bei @efatntarbeit§oertrag§. %üt ben StrbeitSoertrag trifft

nid)t ba§ Silb be§ 3;aufc^oerfe§rg — Strbeit um @elb —, fonbern bag

Sitb einer monard^ifd^ organifierten $erfonengemeinfd;aft ^u, ju ber aud^

bie Slngeftettten gefrören.

Slud^ ber g^irmentarif gehört jum ©efamtarbeit^oertrag, roie auf ber

SUbeiterfeite auc§ unorganifierte ?!Jlef)rbeiten oon Slrbeitern ftel^en fönnen.

5DaS esseutiale uegotii ift bie 9Zormierung ber Strbeitgbebingungen,

roä^renb bie g^riebengpflid^t al§ blo^eg naturale negotii gilt.

Sm groeiten 33uc^ „Slbbrud^" befc^äftigt fic^ ber ä^erfaffer be[onber§

ausführlich mit bem beutfc^en 3fiec^t. dUä) ber t)errfc§enben 2lnfic^t ber

beutfd^en unb fran^^öfifc^en 3:^eoretif ift ber 2:arifDertrag mit Sled^tS»

roirfungen auigeftattet, roaS oon ben älteren 3:;i)eoretifern beftritten mar.

^infic^tlid) ber Sräger ber 9tec^te unb ^fli^ten auS bem Sarifoertrag

roirb bie i^ertretungSt^eorie oerroorfen, raeil bie baju erforberlid;e 'i^oll=

mad^t, inibefonbere oon bagegenftimmenben SVerbanbSmitgliebern, nid^t

nad^geroiefen roerben fann unb eine fie ergän^enbe g^iltion bem S^atbeftanb

^roang antut. 2tber aud^ bie SSerbanbStl^eorie ift praltifc^ üöüig unbrauc§=

bar, inSbefonbere roeil fie gegenüber auSfd^eibenben SSerbanbSmitgliebern

unb gegenüber unorganifierten SCarifbeteiligten üöllig oerfagt. 3Jian fönne

über beibe X^eorien überljaupt nid^t biSfutieren. ^enn 'Da§ feien tat=

fäd^lid^e Umftänbe, bie im einzelnen ?5^alle fo ober anberS feien. S)a§

römifc^--red^tlid;e liberaliftifd^e ^rinjip ber •':t?riiiatautonomie, baS aud^ bie

Unabbingbarfeit beS 2;arifr)ertrag§ unmöglicf; mad^t, ober baS ^nbioibual^

prinjip reid^t nid;t au§, um bem ^^arifoertrag bie erforberlid^en 9led^tS=

roirfungen ju fiebern, ©aju mu^ baS @efamtf)eitSprinjip beS beutfd^en

S^moUexä 3a:^vbu(^ XLII 2. 33
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^rioatred^tS l^erangejogen roetben. ©o !ommt 33oo§ ju bem (srgebnt«,

ba^ bie söemü^unc^en ber beutfc^en 2:^eoretifer , qu§ bem Soben bev

pofitioen beutfc^en ked^tgorbnung für bie normatioe gunftion beö %axi^*

üertragS mixtlid) fruc^tbringenbe , ber ^ra^ig genügenbe 2tnfprüc^e gu

gießen, o{)ne @rfolg roaren. 2)a§ inbioiöualiftifdje S)ienftoertraa«red^t

be§ 33©S. genügt nur für ben Slbfc^lu^, nic^t ober für ben 33eftanb

beS 3)ienftoert)ältnif]e§ ; e§ ftel)t biefen 9?eubilbungen be§ ©ostallebenS in

ber bentbar größten SBeltfremb^eit gegenüber.

%a§ fdjroeijerifc^e ^iüilgefe^buc^ überträgt mit feiner 2lnerfennung

be§ ©efamtarbeitgüertrageg normfe^enbe Sefugniffe auf bie 2;arifgemein=

fc^aft. 2öie beim Äauf burc^ bie Srabition ba§ binglid;e @igentum§=

oermtni§ begrünbet roirb, fo mirb burc^ ben (Eintritt in einen Setrieb ber

3:arifgemeinf(|aft ba§ binglid)=perfönlic^e 2)ienftDerljältni§ begrünbet. (äö

f)at olg ^eteronomeg giec^tloer^ältnig , bem fic^ ber ©injelne nur burc^

ben 2lu«tritt au§ ber Xarifgemeinfc^aft ent^ielien fann, an bem er aber

nic^tl nacb feiner Sßiafür abänbern unb ba§ auc^ burc^ ^auf ober @rb-

gang auf 2)ritte übertragen roerben fann, binglic^en ß^arafter. äöeil

ftc^ aber ber ©injelne einer ^erfonengefamtI)eit nac^ ^:ßerfonent)erbanb§=

rec^t unterorbnet, ^at e§ auc^ perfönlid^en ß^arafter. ®ie ^Arbeitgeber

finb bie Sunbesftaaten biefe§ @efamtftaateg, fie fjaben bie ©ebiete^o^eit

aU ^errfc^aftggeroalt über bie 2trbeit§gemeinfc^aft. 2ln ber 33egren5ung

biefer §errfc^aft^gemalt finb aber bie in ben SBeruföüereinigungen 5U=

fammengefa^ten Sßerufggenoffen mitbeteiligt. 2)em monarc^ifc^eu ^rinjip

auf ber'atrbeitgeberfeite fte^t bai bemofratifc^e auf ber 2lrbeiterfeite gegen=

über, unb burc^ ben Sluggleid) beiber ^rinjipien in ber Serfaffung be§

Sarifüertragä bilbet fic^ bie fonftitutionelle iserfaffung be§ 2lrbeit§bienft-

red^tg. 2luf ben größeren ober geringeren ©rab, in bem fid^ ba§ eine

ober anbere ^rinjip burd)fe^t, tommt eg weniger an aU barauf, ba^

biefer ©rab ben tatfäc^lid)en fojialen 2eben§oerl)äItniffen entfpridjt.

Sm ^ampf ber Kleinarbeit bilbet fid^ ba€ ^rinjip weiter. S)er

airbetter ticrliert ba§ 93en)uBtfein , Saftträger, ©flaoe ju fein, unb

i|t e§ be§l)alb aud) nic^t mel^r, treil er an bem Slec^tSinljalt be§ 2irbeit§=

bienftt)er!)ältniffe§ felber milroiift.

DJcit pl)ilofop^ifd;en ,
fo^^ialpolitifc^en , fultur^, tunft:: unb rec^t§-

gefd)i(^tlid;en 5ietrad)tungen fud)t ber iserfaffer feine Qbeen ju unterbauen.

(Sr ift ein über,^eugter 2lnl}änger beg ^bealigmu^ eineö ?^ic^te, beg

beutfdjen ©eifteä in 9iec^t, 5lultur unb Kunft unb fül)rt tapfere Kämpfe

gegen abgeftorbene ©efpenfter römifdjer 33cgriffgiurifterei, ol)ne i^r 9>er=

bienft ber 2tugfd)eibung beg 9led;t6ftoffeg au^ bem gefamten Kulturleben

(gteligion unb ^J3ioral) ju oerfcnnen. 3luf allen biefen ©ebieten i)at ber

SSerfaffer tiefer einbringenbe Stubien gemad;t, er jeigt umfangreid^e

Kenntniffe auf ben ©ebieten be§ öffentlichen Sled^tö unb ber 9tec^tg-

gefdjic^te, er be^errfc^t ntc^t nur ben befonberen 5Red)tgftoff, fonbern auc^

bie roirtfd^aftlic^en iserl)ä(tniffe unb betüeift bei i^rer (^'rfaffung einen

trefffid;eren äüirtlic^feit^finn, ber i^n aQen meltfremben ^Ijeorien ab^olb

mad)t. ©0 fann man getroft fagcn, bafj bie Ijier üorliegenbe 2)oftor-

biffertation über ben geiuöl)nlicbcn 3)urd)fd)nitt folc^er 2lrbeitcn roeit,

roeit l)inaugragt, roenn oielleic^t mand)mal auc^ eine größere Kon=
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aicntration ber ©arfteHung gu roünf^en roöre, 3)a ber SSerfaffer fid^

feiner 'ilufgabe mit ber gansen Segeifterung jugenblid^en ^bealilmuö

toibmet, fc^reibt er felbftoerftänblid^ einen feffelnben, an mani^en ©teilen

gerobeju glänjenben ©til. Sine ftarfe ^d^igfeit abftrajten 2)enfeng

»erbinbet fic^ mit prattifd/em Sirflii^feit^finn, ber bie Slbftrattion immer

roieber am ©egenbilb ber 2Birflic^feit fontroUiert nnb fo unfrud^tbare

3u[pi§ungen gu »ermeiben roei^.

S3erlin=^larienborf 61. §eife

©ienct, 9lid)art>: ^a§ ^roblem ber 2lrbeit§prei§ftatifti!

unb feine ßöjung mit §ilfe oon Seruf gfterblic^!eit§ =

unb 2o^nftati[tif. Sine metl^obologifc^^fritifc^e ©tubie. (§eft 184

ber ©taatg unb [ojialroiffenfcjiaftli^en ^orfd^ungen, herausgegeben

oon ©uftan ©c^moller unb Wla^ ©ering.) 3Hünc^en 1915,

Suncfer & ^umblot. S». XXI u. 84 ©. ©e^. 2,50 mt

2)ie üorliegenbe fleine met^obologifd^e ©d^rift nerbanJt i^re @nt-

fte^ung bem äJerfuc^e, „ben @influ^ bek 33erufg auf bie S?ebengfä^igteit"

borijufteUen. 33ei ber itompIcEität ber ?^ragen mu^te eine umfangreiche

Siteratur nid^t nur au§ bem ©ebiete ber ©tatiftif, fonbern auc^ ber

Siebigin unb SSeific^erunggroiffenfd^aft burd^geatbeitet roeiben. 2;ro§ ber

g-üüe ber berücffic^tigten Siteratur — ba§ Siteraturoerjeic^nig umfaßt

7^2 ©eiten — fürd^tet ber 3Serfaffer, mond^e in 3^it|^i^ifte" ent[)altene

Strbeit überfeinen 5U ^aben. ^n ber Einleitung fu^xt er av§, ba^ i§ni

urfprünglid^ folgenbeg Problem nor Slugen ftanb: „^nroitrooit finbet ber

9Jie§r-- ober ^3Jiinbert)erfaraud& an 9Jlenfd^enfraft in ben einjelnen 53erufen

feinen materiellen 3lu§glei(i?" S)ie ©ogialftatifliE foUte alfo barüber

aufflären, meieren ©efamtoerbienft ber einzelne '3cruf n)ä[)renb ber gangen

probuJtioen Sebenögeit bem einzelnen burc^fd^nittlid^ bietet. 2)a roegen

praJtifc^er ©d;n)ierigfeiten nie bie inbiöibueüen ©efamtüerbienfte, bie gur

33erec^nung beg burd^fc^nittlid^en ©efamtoeröienftei im einzelnen Seruf

erforberlic^ finb, feftfteübar finb, bebarf eg eines Umroegä, inbem nämlid^

ber burc^fc^nittUd^e lebenslängliche ©efamtoerbienft für bie einzelnen 33e=

rufe burc^. 3}?,ultipiifation bcS burd^fc^nittlic^en ^a[)reooerbienfteS mit ber

3a^l ber probuEtioen Sebensja^re geroonnen roirb. 3^021 ©rö^en gibt

e§ alfo 5u fud^en : 1. bie probuEttoe Sebenibauer, S'^^ ^^^ probuftioen

SebenSja^re; 2. ben burc^fc^nittlic^en 33erbienft, genauer ^a()reSoerbienft

in ben einzelnen ^Serufen. S)ie oor^anbenen ^ranf^eit§= unb ^noalibitätS^

ftatiftifen ermöglid^en nur eine ©cfaffung ber ^i-anl^eit unb ^noalibität

nac^ bem Seruf, nid^t abet infolge beS ÖerufS. 2luc^ bie ant^ropometrifc^e

©tatiftif, bie fic§ auf ber ^ütilitärtauglic^feitSftatifttf aufbaut, befriebtgt

nid()t, ta ber Segriff ber aJiilitärtauglic^Eeit je nad^ bem Sebarf an 9le=

fruten fd^roanlt. 3tuf;erbem laffen fic^ ©inroirfungen beS Berufs roegen

feiner furgen 2)auer jur 3^1* ber 2luS^ebung nid^t nad^roeifen. 3^erner

roerben innerorganifd^e ?3^e^ler bei fold)en ^JReffungen nid^t berüdfic^tigt.

SBeiter unterfuc^t ber SSerfaffer bie ©terblic^feitsftatiftif, unb jroar

für nic^t ärstlid^ unterfucl)te 9Jienfc^engruppen unb bie inbioibuellen 33e=

33*
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obad^tungen ber SeBengoerfic^erungSgefelffd^aften an §anb ärstlid^ ge^

fieberten 5Jiaterial§ foiote bie Äranfenoerfid^erung^ftatiftif. Sitte biefe

©tattftifen leiben an bem g^e^ler, ba§ [ie ben Seruf nid^t in feiner gangen

33ebeutung erfaflen. 35ie ©d^roeiger ©tidfer ^um Seif^iel kijxen im 2llter

gur 2anbn)irtf4)aft jurüdf unb fterben al^ Sanbroirte, bie ©tatiftif bet

Seben^oerfid^erungSgefeüfdjaften ift auf ju enge Greife begrenjt, unb enblid^

fterben aud^ nid^t aüe 93iitglieber, bie ben Äranfenfaffen ange{)ört ^aben,

qI§ fold^e. S)ringenb erroünfc^t fei ein ^ufanmtenarbeiten ber brei großen

fojialen ^^erfidjerungSjroeige aud^ auf bem ©ebiete ber ^ranf^eit§= (ein=

fc^lie^lid) 3noalibit"ät§=) unb ©terblic^feitgftatiftif. %üx jeben einjelnen

2Serfid)erten unb »on jeber. ber brei Stnftalten märe eine befonbere oer=

fidjcrunggftatifc^e ^arte (ober 9ftegifter) ju füljren, bie roeitergegeben

roerben müfete im ?^atte feine§ Übertritte in einen anberen Seruf h^m.

ju einer anberen ."Raffe (2lnftalt). 33ei ber Unnottfommenljeit, bie jeber

©tatiftif unb ber Ijier in ?yrage fte^enben im befonberen anl)aftet, lann nur

eine ^nbiüibualftatiftü, roie fie fieute jum Seifpiel bie 2eben6Derfid^erung§-

anftalten führen, bem ^ie^e nä^er bringen, ^m eingelnen roäre für eine

braud)bare ©terbüd)feiteftatifti! ju verlangen: 1. guoerläffige ftatiftif(^e

©rfaffung ber eigentlichen STobegurfac^e, 2. bie Slufftettung üon Untere

fd^eiöung^merfmalen für bie 33ilbung gleid^artiger ^erfonengruppen, roobei

eine finngemä^e Slbgrenjung be^ Ünterfud^ungggebiet^ oorjune^men unb

bie ©teüung be§ 2lrbeiter§ aU ^robujenten im ©eroerbe ju berüdfid^tigen

märe. §ier fommen in SBetrad^t bie 33efd^äftigung§art, bie ©rö^e unb

2lrt be§ Setriebeg foroie feine örtlid^e Sage, ©nblid^ ift nod^ oon Se=

beutung bie au^erberuflidje ©tettung be§ 2lrbeiter§, bie ©infommens^ö^e,

bie Söolimmg^roeife, 9^ebenbefd)äftigung, g^amilienftanb unb g-amilien=

gröfee. iro^ ber unter Umftänben broljenben ®efal)r ju großer WaUxiaU

j^erfplitterung tritt ber ^erfaffer mit 9{ed;t für eine rocitere SSerfeinerung

ber ftatiftifd^en 2;ed^nif unb 9Jtet^obe ein, um gleid^jeitig mirfenbe Urfad^en

roie gum Seifpiel (SinfommenSgrö^e unb ^eruf au^fonbern ju fönnen.

S)ie ©efa^r ber gjkterialj^erfpitterung ift nur für fd^road^befe^te, nic^t

aber für größere unb größte 93erufe Dor^anben.

2)er jroeite §auptteil befd;äftigt fid; mit ber 2(rbeit§prei§ftatifti!

(So^nftatiftif). @r gibt eine au^gejetcbnete Überfidjt über bie bisherigen

2ot)nftatiftiten unb bie bei il)rer ©eroinnung angeroenbeten ?Ket^oben.

@e roerben ^ier beljanbelt: 1. So^nftatiftifen mäj 3lngaben ber 2lrbeit=

geber: A. freiraillige 3)iitteilungen prioater ^Arbeitgeber ober i^rer 3Ser=

bänbe, ber öffentlid^en Slrbeitgeber, üon britter ©eite amtlid^e gentral*

ftatiftifc^e ^Veröffentlichungen bW ^n- unb 2lu§lanbeg, anberen ftaatlic^en

Organen, ftäbtifd)en Organen gemad^te unb prioate 9>eröffentlid^ungen

;

B. gefe^lidj üorgefcf)riebene ^Jiitteilungen, bie fid) auf bie Unfattoerfii^erung,

bie Uranien--, bie 3llter§= unb ^noalibenoerfidierung foroie auf bie ein=

fommenfteueroeranlagung bej^ie^en; 2. Soljnftatiftifen nad^ 2lngaben ber

3lrbeitcr unb 3. So^nftatiftifen nac^ SMu^fünften foroot)l ber Slrbeitgeber

aU a\id) ber 2lrbciter. 2)iener roeift mit 9ied^t barauf ^in, ba^ bie

Unterfuc^ungen beg berliner ^entralocreinö für "Da^ 2öol)l ber arbcitenben

klaffen „über bie ßntlöl)nung§metl)oben in ber bcutfd;en ©ifen-- unb

^Dlafc^ineninbuftrie" gröfjere Öead^tung oerbienen, al§ bieg gefc^e^en ift.
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roenn fie jum 33etfpiel in bcm 2lrtitel bei ^anbtoörterbud^g ber ©taatä-

lüifjenfc^aften „2(rbeit§to^n (©tatiftif)" unern)äl)nt geblieben finb.

S)ie So^nftatiftifen nad) eingaben ber l'lrbeiter jeid^nen fid^ me§r

burd^ ba§ Quantum ali bie Qualität aul.

3n feinen 9teformt)orfd)lägen cerlangt ber i^erfaffer bie Jefiftcßu^S

be§ tt)irflid;en inbiotbueHen ^a^reßarbeitgoerbienfteg, roeil fic^ ber ©tunben=,

XaQ'-, 9Bo^en= unb 9)ionat6lo^n roegen ber So^nabred^nung beim 2(f{orb=

lo^n nid^t feftfteHen löfet unb feine i^uoerläffige 2lu§funft über bie n)irt=

fdEjQftlidje 2age be§ Slrbeiterö gibt. S)abei finb nod^ roeitere ®rl)ebungen

über bie mirtfd^aftlic^e Sage be§ 2Irbeiterg, ^inberga^I, 5Rebeneinfün[te

unb 2lrbeitern)o()lfa{)rtgeinri4)tungeu ufro, roünfd^engroert. Senn bie 2o()n*

ftatiftif foH ntcf)t ©elbftjrcedf fein. SBeiter roirb eine ©lieberung Der

2oI)nempfänger in unter fid^ einl)eitlid)e ©ruppen »erlangt, für bie in

'Setra(^t fommen: A. eine finngemä^e Stbgrenjung be§ Unterfuc^umjg^

gebietet, B. bie 9iad;roeifung ber ©teüung bei älrbeiterS im ©eroerbe

(Öefd^äftigungsart unb fojiale Stellung, ©rö^e unb Slrt be§ 93etrieb§,

Örtlid^e Sage bei Setriebi) unb 0. bie S^iadiraeifung ber au§erberuflid)en

©teÜung bei älrbeiteri (ber Slrbeiter ali ^onfument, 3I>o^nungin)eife,

'3tebenbefd()äftigung [S^ebenoerbienft], g^amilienftanb unb ^amiliengrö^e).

©eforbert roirb (;ier namentlich bie 5öereinl)eitlid)ung ber 2of)nftatiftif.

^m britten ^eil roerben bie SoI;nfauffraft=SnbeE5iffern, bie %ta%t

ber 2ol^neinf)eit al§ ernä^rungip^igfiologifc^ei ^^roblem unb bie .^aupt=

mängel öer beutfd^en §auöl)allungö= (^rioatroirtfd^afti^) ©tatiftif erörtert.

S)amit mirb bie ^'^^age nad^ bem 3{eaüol)n in ben ^uffli^nisttl^ong mit

ber (Sinroirfung bei 2oI)nei auf bie @efunbf)eiti= unb ©terblid^fciti-

oer^ältniffe bei 2lrbeiteri infolge feinei ©erufei geftellt.

S)er 3Serfaffer mad^t jur SfJeform ber 2ol)nftatiftif <B. 62 folgenben

3Sorf(^Iag : „3)en §aupteinroanb gegen ben 2>orfd^Iag bei ^a^J^eSöerbienftei

ali 2o^neini)eit bilbet ber .ipinroeii, ba§ bie Strbeiterfd^aft fel^r ftarf

fluftuiert {wa§ nid()t beftritten merben fott!) unb fomit hei 3iiSi^u*^^e=

iegung ber ^ö^ireioerbienfte immer nur ein Steil ber Strbeiterfd^aft, nämlid^

ber flänbige, minbefleni ein ^al^r in bemfelben ^Betriebe tätige, berüdffid^tigt

roerben roürbe. ©tid^^aüig ift jener ©inroanb aber tro^bem !^öd()fteni

bei einer einmaligen 2o^ner!^ebung unb bei 33egren3ung ber ^eobarfitung

auf einen kleinen 93e5irf ober gar nur eine ^abrif. ©efd^ie^t biei nid;t,

mürben 2öl)ne ber einzelnen Slrbeiter, natürlich unter Silbung non Surd^-

fc^nittigrö^en, ini ?tuge gefaxt, gleid;gültig, roo bie SIrbeiter iljr 53rot

finben, fo ift bai Sebenfen gegen bie ^a[)reieinljeit gehoben. 2)a5U be*

barf ei aber uor allem fortlaufenber fi;ftematifdE)er 2oI;nerI)ebungen unb

jroar in 2)eutfdjlanb am beften im 2Infd)Iu^ an bie Hranfenüerfid)erung

unter 2ln(egung non ^nbiöibualjä^lfarten, gegebenenfatti ali befonberer

2lbf(i)nitte ber früfier (6. 31) üorgefd)Iagenen ©efunbbeitifarten, mit

benen jufammen fie bei S3erufi=, ©tetten^ ober Drtiroed^fel an bie ju»

!ünftig ^uftänbige ^ranfentaffe ^u überroeifen roären. S5ie ^ranl'en=

oerfic^erungiorgane, bie natürlid^ tro^bem nötigenfalli ,^ur (Srforfcbung

bei genauen 2o^nei mit ben anberen SosiolDerfidjerungiorganen in iser=

binbung treten fönnten ober müßten, finb aud) bei^alb bie gegebenen

2o^nerf)ebungifteUen, roeil fie ben größten 2]erfic^erungefreii aufroeifen,
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einen größeren ^rei§ gum SBeifpiel aU bie llnfalI6erufggenoffenf(f;aften,

benen nur bie „größere §ölfte ber So^narbeiterfc^aft unterfteUt ift".

©0 fe^r id^ roünfd^en möd^te, ba^ biefer SSorfc^lag oerroirf'Iid^t roerbe,

fo befürchte id) boc^ aH^ufctjr, ba^ er namentU^) naä) bem Kriege an

©par[amfeit§grünben fd^eitert. ®egt)alb möchte id^ ^ier einen anberen

3Sorf(ilag mad^en, um ^u einer rec^t aflgemeinen, umfaffenben unb braud^=

baren beutfc^en £o§n[tatiftif ju gelangen. @§ l)anbelt fic^ babei nic^t

um bie 3fJeuaufna^me einer 2ot)nftatiftif, fonbern nur um bie 3^u^bar-

mad^ung einer jd^on feit langen ^a^ren geführten So^nftatiftif burd^ eine

groedmäfeige i^eröffentlid^ung. ^c^ \)ahi in meinen @ntlöl)nunglmet§oben

in ber berliner geinmec^anif {§eft 8 ber com 3e"traloerein für ba^

2^ol)I ber arbeitenben klaffen l)erau§gegebenen Unterfuc^ungen über bie

@ntIöf)nungömet^oben in ber beutfc^en @ifen= unb 9JJafd;ineninbuftrie,

SSerlin 1909, 2eonl)arb Simion 3^ac^f.) ©. 61—73 bie ooaftänbige

beruf§genoffenfd^aftIi(^e 2o[)nIifte etneg feinmed^anifd^en 9JlitteIbetrieb§ oer=

öffentlic^t. Sin ^anb biefer So^nlifte lä^t fic| geigen, ba^ fic^ mit §ilfe

biefer bereite gefü()rten So^nftatiftif, roenn fie sroedtmäfeig oeröffentlic^t

mürbe, eine brauchbare SnbioibuaUo^uftatiftif fd^affen lie^e. Stuf ©. 61

finben fic§ §um 33eifpiel oier Sirbeiter nadjgeroiefen, oon benen

©d^. S.: 42 Sa^re olt in 301 2;agen 2354,60 m.,
(Bö). D.: 40 „ „ „ 301 „ 2888,64 „

©. 3=.: 24 „ „ „ 301 „ 2553,20 „ unb

m. @.: 56 „ „ „ 286 „ 1848,25 „

oerbienten. 2)ie üiadjroeifung ber 2irbeit§tage ift für bie einjelnen 52

2l"od)en be§ ^a^re^ befonber§ gegeben. Stuf ber gleid^en ©eite finben

fid^ brei Sirbeiter, von benen

33. dl.: 36 Sa^« o^t in 205 SCagen 1455,70 mt.
®. 6.: 39 „ „ „ 52 „ 385,35 „

^. 2S.: 19 „ „ „ 170 „ 818,49 „

oerbienten.

2)ie 3Sottarbeiter, aU bie man alle raätirenb 280 Etagen unb barüBer

befd()äftigten Sirbeiter anfeljen !ann, tonnten unter genauer Slngobe i^rer

Söerufßiätigfeit fofort mit it)rem 3al)re§lo^n auggejäl)lt werben. ?^ür bie

Sirbeiter mit einer geringeren 33efd^äftigung§baucr in bemfelben betriebe

müfete eine ^ä^lfavte ou6gefd)rieben unb erhoben merben, ob fie nod^ bei

anberen firmen im gleidjen ^al)xt befd;äftigt roaren. 3)ic babei für

jeben cin,^clnen Sirbeiter auegefd()riebencn .ßä^Itavten müfjten gufammen^

fovtiert unb abbiert meiben, um il)ren ^aljreigarbeitsoerbienft gu ermitteln.

©olc^e 5lartcn mürben am beften non ben eingelnen Serufögenoffenfc^aften

an bag ^aiferlid)e ©tatiftifc^e Slmt meiter gegeben, ba§ fie bann raeiter

ju bearbeiten l)ätte. Sßenn man biefe nid^t=ftänbit3en Sirbeiter bcfonbers

au^sä^lt, erl)ült man ein mic^tige« Unterfdjeibungßmittel, ob eg fid^ um
ftänbige ober ben ^Betrieb l)äufig roedE)felnbe Sirbeiter ^anbelt. 9^ad^ ber

Sänge ber 5.kfd;äftigung§5eit im gleid)en 33etriebc fönnten babei nod^

befonberc ßvupiien gebilbet merben. Sluf biefe 9Beife liefee Ticb für alle

bei ben 53erufegenoffenfd^aften oerfid^erten Sirbeiter eine juoerlaffige 2o^n=

ftatiftif gcroinnen, o^ne ba^ befonbcre ßr^ebungen notroenbig mären, maö
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immerhin eine gro^e Äoftenerfparni^ bebeutet. S)ie Hauptarbeit formte

oon ben SBerufägenoffenfdiaften geleiftet roerben, unb e§ roären neue Soften

nur für bie S^cüiftongarbeit unb für bie 2)rudle9ung aufzubringen.

D. ffienjel ^at biefe 9JJet^obe unter SSerroenbung be§ ^ilfgmittelö ber

3ä^Ifarten für bie Serufggenoffenfd^aft ber d^emifd^en ^nbuftrie bereite

angeroenbet, raie ©iener ©. 46 erroäfjnt. Wiener fd^eint mir jeboc^ bie

praftifd^e 33ebeutung biefe§ ^Sorgangeö nid^t erfaßt ju l)aben. Stuf biefem

Söege allein, für beffen 2(nnaf)me aud^ burd^ bie übrigen 33erufggenoffen=

fd^aften 2Ben5el feitbem unermüblid^ eingetreten ift, gelangen roir fd^nefl

gu einer brauchbaren So^nftatiftif für ben größten 2^eil unferer ^nbuftrie=

arbeiter, auf bie e§ bod^ cor allem anfommt.

(S§ bebürfte jur SSerroirflid^ung be§ ®ebanfen§ bIo§ einer 33erorbnung

be§ Sunbe§rat§ ober eine§ ©efe^eS, ba§ ben S3eruf6genoffenfd^aften bie

2lufbereitung ber i^nen 5uge^enben 2of)n(iften nad^ biefen ®efidE)t§punften

Dorfd^reibt unb fie ju i^rer 3>eröffentlid^ung ober ^m S^eitergabe an ba§

Äaiferlid^e ©tatiftifi^e 2tmt gum B^^^df ber SSeröffentlic^ung oerpflid^tet.

2)ie Slngelegen^eit fd^eint mir roid^tig genug, bafe id^ ben 3>erein für

©ojialpoliti! bitten möd^te, fid^ i{)rer an^une^men. 2)ie roiffenfd^aftlid^e

^orfd[)ung leibet in 2)eutfdölanb überhaupt unter bem 2Ri^ftanbe, ba^

oielfac^ ba§ erhobene ftatiftifrf;e 9Jtaterial lüdfen^aft unb unooUftänbig,

nam^ntlid^ aber unsulänglirf; »erarbeitet au§ fleinlid^en ©parfamfeit^grünben

üeröffenllid^t loirb.

^n ber fleinen ©d^rift oon Wiener ift eine ungemein umfangreid^e

Literatur §ur 33eleud^tung eine§ oielfeitigen unb oieloergroeigten ^roblemä

mit betounbern^roerter 35e^errfc^ung ber entfd^eibenben ©efid^töpunfte

l^erangejiogen roorben, fo ba^ ba§ fd^roierige Problem aU oon allen «Seiten

grünblid^ burd^leudötßt erfd^eint. 3Ber fid^ mit 2ol)nftatiftil praftifd^ ober

t§eoretifd^ gu befd^äftigen ^at, roirb an biefer überaus grünblid^en ©d^rift,

bie fid^ burd^ eine fnoppe, flarc unb flie^enbe S)aiftellung gan§ befonber§

auggeid^net, nid^t oorübergel)en bürfen.

Serlin^^Karienborf 61. §ei§

Janes, George Milton: The coutrol ofstrikes iu ameri-
can trade unions. (Johns Hopkins University Studies in

Historical and Political Science under the direction of the

Departments of History, Political Economy, and Political Science.

Series XXXIV, Nr. 3.) Baltimore 1916, The Johns Hopkins
Press. 8^. 131 ©. mit einem alpliabetifd^en ^n^altgoergeid^ni^.

®e§. 0,75 $.

SDurd^ bie SRittel ber Drganifation roerben brei ©rfolge erreid^t:

1. roirb ber ©treit umfaffenber unb bal)er ber (Srfotg roa^rfd^einlid^er

;

2. roirb ber ©treil roirffamer finanziert, unb bie ©treifenben fönnen bal^er

lönger aug^alten. ©nblid^ roerben bie burrf; ben ©treif geroonnenen 3Sor=

teile beffer feftgeljalten, roenn eine Drganifation »orljanben ift. ©in vcx-

breiteter Irrtum glaubt, bafe bie ©eroerffc^aften ben ©treif begünftigen.

^aju fagt ein ©eroerffd^after : ,,3unge unb fd^road^e ©eroerffc^aften f}aben

oiele ©treif§; alte imb ftarfe Ijaben roenig. 2Benn bie ©eroerlfd^aften
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nur ©treifmafdeinen roären, mü^te bag ©egenteil mal)X fein." ®ie
93ebeutung ber SJIä^igung roirb üon ben meiften ©eroerffd^aftäleitern be=

tont. 2)a§ le|te ^iel foft ßÜer ©eroerffd^aften ifl ber folleftiüe 2lrbeit§s

Dcrtrag, unb um e§ gu erreid)en, tft nidit Uo^ Drganifation, fonbern

SDifgtplin notiDenbig. ©treiti finb für bie Drganifation gefä^rlid^ unb
foftfpielig. ®er «Streif roirb nid^t al§ ©elbftjroecf Qngefe{)en. 2)ie ©treit'=

met^obe „be§ fd;nell ^ieid^roerbenS" pflegt gu »erfagen. ^unq,e unb
unerfttl)rene ©eroer!fd^aften fallen oft nad^ einem gerconnenen ©treif <xu§=

einonber, rceil eg Ieid[;ter ift, fid^ auf 33erfpred^ungen gu oerlaffen al§

bie 3Jiitg[iebfd^aft fortjufe^en unb bie Seiträge gu begal^len. 2)a§ g^eft^

l^alten l^o()er 2öl)ne unb befferer 3trbeit§bebingungen §ängt oom SBeftanb

ber ©eroertfd^aften ab. ®er ©eroerffd^aftsleiter barf nid^t nur bie 2Iu€=

fid^ten beg (Erfolges abfdjö^en, fonbern er mu^ and) überlegen, ob ber

geroonnene S3oben feftge^alten roerben fann. @§ §errfc|t ßinmütigfeit über

ben Sßert unb bie Siotroenbigfeit ber Drganifation unb ber SJifjiplin.

®ie Unterfud^ung oerfolgt ben S^ed, bie ©treiffontroHe ber ü\1=

gemeinen ober nationalen ©eroerffd^aften p befd^reiben. ^uerft roirb bie

ßntroirflung ber ^nitiatioe non ber lofalen Stutonomie jur Kontrolle burd^

bie allgemeine ober nationale ©eroerffd;aft bargeftellt. ©g folgt ein au§=

fü^rlid^er Serid^t über bie Sätigfeit beg nationalen S)eputierten ober

Slgenten unb über ben Einfluß ber ©d;ieb§gerid^te. S)a§ 33erl)alten ber

©eroerlfdjaften gu roilben ©treifg »on i^ofaloerroaltungen roirb fobann erörtert.

S)aran fnüpft fid; eine Setrad&tung über bie ©treiffü^rung unb bie ba=

bei angeroanbten 3)ietl)oben, in§befonbere über bie 3:eilnal)me beg nationalen

deputierten ober Slgenten. .^ierauf roirb bie roirtlid^e ducÜc ber ^on=
trolle, bie ©ädelgeroalt, in begug auf bie ©treifunterftü^ung be^anbelt.

@§ roerben bie S3eträge ber ©treifunterftü^ungen unb bie Sebingungen,

unter benen fie bejaljlt roerben, bargeftellt. hieran fd;lie^t fic^ ein ^^e=

ridlit über bie ^unil)»"^ unb ben ®influ^ ber ©treiffonbS, unb ben ©d^lufj

btlben ftatiftifd;e 9iad^roeifungen über bie Setröge ber auggega^lten ©treil"=

unterflü^ungen. ®a§ ©d)lu^fapitel befd^äftigt fid; mit ben 9}ietl)oben,

bie üblid^ finb, um einen ©trcif gu beendigen.

S)ie einl)eitlid§e ©ntroidlungStenbeng gel)t bat;in, bie 2lnard^ie ber

^ntfd^eibung über bie ©treifä burd^ bie einzelnen Ortsgruppen gu befeitigen

unb fie in bie §anb ber ^entraloerroaltung gu legen, ^n biefem ©inne
gingen bereits 1833 ba§ 9'Jero= gjorfer unb 1836 bag ©eroerffd^aftöfartett

con $l)ilabelpl^ia nor. ©eit ben fünfziger unb fedjjiger 3al)ren fül^ren

bie 93ud()bruder, ©ifengic^er, ^JJ aurer unb ©teinmaurer bie ^Ibflimmung
ber Ortsgruppen ein, roobei ^n^ei^^ittel bis 3)reioiertelmel)rl)eit »erlangt

roirb. S)ie 3i8örrenmad)er geben babei ben Ortsgruppen je nad^ ber 3o§I
iljrer SRitglieber eine 3)Jei)rl^eit »on ©timmen. 2)ie Slbftimmung i}at inner=

l^alb einer Jßod^e bis gu 10 %aa,en gu erfolgen. 58ergögerungen roerben

mit ©träfe bebro^t. Unterlaffcne Slbftimmungen roerben als ^uf^in^'^ung

gered;net. Sie ^ignrrcnmadjcr »erlangen gcljeime Slbftimmung in ben OrtS=

gruppen unb beanftanben einftimmig gefaxte 33efd;lüffe als roa^rfc^einlid^

gegen biefe Seftimmung nerftofjenb. 2)ie STcnbeng gel)t ba^in, bie 3)iad^t

ber 3c"ti^iIi'cr'J5öll""9/ inSbefonbere aud) burc^ nationale deputierte unb
3Igenten immer mel)r gu ftärfen. 9ieue ©eroerffd^aften aljmen bie 33e=
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ftimntungen ber älteren naä). Si^nlic^ tüie bic ^iQöi^t^enmücfjer l^aben bie

ilrabflimmung eingeführt bie ^iftentnad^er, bie ^ettenmadjer, bie $iano=
unb Drgelmad^er; bie ^lintgla^arbeiter unb bie Söpfer oerlangen bie

^Jlbftimmung be§ ©eroerbeö, n)äl)renb bie (Si[enbaf)ner=S3ruberfd^aft eine

QÖgemeine Stbftimniung oorneljmen lä^t. ©tlid^e 65 nationale @eroer{'=

fd^aften oerlangen, ba^ bie ©eneljmigung ber 2lugfü|rung§beprbe cor
Seginn eine§ Streifs eingel)olt roirb. S)ie 2lu§iü^rung§be^örben finb

Q,ü§ ben Beamten unb gen)äl)lten 9)Iitgliebern jufammengefe^t.

9Benn ein Streif mel^r al§ 50 2}iann umfaßt, roirb ein 2lgent ent=

fanbt, ber junäd^ft ^u »ermitteln fud^t unb meift für 8 3öod)en mit S8olI=

mad^t auggeftattet ift. Sie ^otel= unb 3fJeftaurantangefteIlten foraie bie

33artenberg {^öPf^O ^«^e« befonbere Slbroe^rorganifatoren, bie auf bie

©efe^gebung ein^uroirfen unb fid^ bie Slntiolfo^olberoegung nupar ^u

mad^en fud[)en. 2)ie 2lufgaben be§ deputierten, ber bie g^ü^rung im
Streif 3u bel^alten unb ben StreiffonbS gegen müfte 2Ingriffe gu ner=

teibigen foroie aud^ 3i?erfud^e gur Beilegung be§ ©treifS ju mad^en §at,

roirb einge^enb gefd^ilbert.

S)ie meiften nationalen ©eroerffd^aften fd^rei6cu oor, ba^ jeber 33er=

fud^ jur Beilegung be§ Streitfalles fortgefe^t roerben mu§, beoor einer

Ortsgruppe bie ©enel)migung ju einem Streif erteilt roerben fann. @S
mu^ 5U biefem 3"^^^ i>ie ^Vermittlung ober, roenn fie fel^lfc^lägt, ein

Sd)iebSgerid^t angerufen roerben. 2)er 2Bert folc^er 33eftimmungen, bie

bie Slnrufung eines SdE)tebSgerid)tS »orfd^reiben, ift nid^t feljr gro^. 9So
eine Kontrolle burd^ bie ^entraloerroaltung ber ©eroerffc^aft befleißt, ift

eine fold^e ^orfc^rift roertloS, ba biefe entfd^eiben fann, ob bie 3lnrufung
beS Sd()iebSgerid^teS ^roedEmä^ig ift ober nic^t.

)Son größerer S3ebeutung ift bie gunelimenbe 3:enbenj bei einer 2(n*

jQ^I nationoler ©eroerffd()aften, beim 2lbfd;lu^ oon foHeftioen 2IrbeitS=

»ertragen Sdf)lid^tungSfommiffionen üorjufelien. 9Bie bei unS ift ein folc^eS

3?erfa§ren im 58augeroerbe üblid^, aber aud) bei anberen ©eroerffd^aften,

roie ben Bädern unb 3u<fpr^ädern, ben Sarbieren, ben Srauereiarbeitem,

ben ©ranitfd^neibern, ben §otel= unb ^Reftaurantarbeitern, ben ^uffd^mieben,

ben 3)?üfd^iniften, ben ^^flofterern, ben 9iol)rlegern, ben 9iollfu^rleuten,

ben 3ifgelbecfern unb ben S^obafarbeitern. S)ie @eroer!fd;aften t)erpflid)ten

ftd; unter ben nom Sd^iebSgerid&t feftgefe^ten 33ebingungeh, Slrbeiter ju

liefern, ^m ^al)xc 1908 entljielten im Staate 9'iero-^2)oi^f oon 122 3Ser=

trägen 66 feine Seftimmungen über Sd)lid)tungSfommiffionen.

®in g^ortfdjritt ift ber 2lbfd^lu^ eines 3>ertragS jroifd^en ber 3entral=

oerroaltung ber ©eroerffdjaft unb ben Unternehmern, roie er juerft oon
ben ßifenba^nergeroerffd^üften, bann in ber ©laSinbuftrie oon oerfd[)iebenen

©eroerffc^aften, oon ben ßifengiefeern, in ben ©eroerffc^aften beS 33au=

geroerbeS, beS Sud^brud^ unb ?ßapiergeroerbeS abgefc^loffen rourbe.

^n mand^en ©eroerffd^aften roerben für ben StreiffonbS, beffen S3e=

trag auf eine beftimmte Summe abgegren,3t ift, befonbere Streifbeiträge

erhoben. 2)ie Slufroenbungen für Streifs ftiegen bei ber fe^r aggreffioen

©eroerffd^aft ber @ifengie§er oon jäHidf) 14 400,20 $ in ber groeijäbrigen

5Periobe oon 1884—1886 auf 252 330,54^ jä^rlic^ in ber oierjä^rigen

^eriobe oon 1907—1911. 2)ie 3luSgaben für Streifs fc^roanfen in
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hen ein;;elnen ^al^ren oon 1900—1910 bei ben SergorSettern fel^r ftorf.

S)ag 3)cinimum entfäÜt auf 1907 mit 105 045,57 $, ba§ gjjQEimum

auf 1902 mit 1 834 506,53 $; 1910 rourben 1 532 020,42 $ ausgegeben.

2)ie worliegenbe ^JJonograp^ie i)at auf ©runb be§ reichen 9JiatetiaI§

ber Sibliot^ef ber ^o^nö ^opfinö Unioerfität unb perfönlid^er ©r^ebungen

bei ©eroerffd^aftebeamten unb Unternet)mfrn ba§ reid^Iic^ norijanbene

3Jiaterial gefammelt unb überfic^llic^ f^ftematifd^ bargefteKt. ©ie ift ba^

i)er al^ eine roefentlid^e Bereicherung unferer ©eroerffc^aft^literatur gu

begrüben.

33erIin»9)larienborf (El. ^ei^

^ritfc^öi=6c^ljnmC2r, Stta: S)ie rairtfd^aftlic^e unb foäiale
Sage beritalienijct)en2Irbeiter in S)eutfdE)Ianb. (@in

Seitrag jur auilänbifdjen 2lrbeiterfrage.) ^arl^rulje i. S. 1916,

&. 93raun. ©r.= 8<>. XII u. 178 ©. mit einem 3:abeaenan^ang

unb einem Siteraturoerjeidinig. ©e§. 4,25 Wd.

S)ie 3Serfafferin §at fid; für biefe umfangreid;e 2(rbeit burd^ eine

©tubienreife norbereitet. ©ie äußert fid) barüber im SSorroort foIgenber=

ma^en: „^er leitenbe ©efid)t§punft bei biefer 3fleife mar, bie bi^^er nur

wenig befannten 3Sert)äUniffe ber italienifc^en 3lrbeiterfcl^aft fooiel aU
irgenb möglid^ au§ eigener Stnfdjauung fennen ju lernen. @§ mar alfo

in erfter Sinie roid^tig, bie Slrbeit^ftätten aufsufud^en. S)ur(^ 3)Ht^iIfe

von Beworben unb Drganifationen gelang e§ mir, ben Zutritt ju ben

Slrbeiteftätten ju ert)alten. '^ä) t)abe eine gro^e Slnjal)! non Setrieben,

unb gmar ^o^Ien= unb ßiTibergroerfe, ^üttenraerfe, ©teinbrüd^e, ^od;= unb

SCiefbauten oller SIrten aufgefud)t, femer bie namentlid^ für bie italienifd^e

grauenarbeit fo roid()tigen S^egtilfabrifcn unb ^i^Scl^ien unb l)abz faft

überall ein guteö (Sntgegcnfommen gefunben. ^d^ rourbe nid;t nur im
Setrieb l^erumgefü^rt, roobei mir bie fpejiell oon Italienern oerrid)teten

Sirbeiten gezeigt unb erilärt rourben, fonbern aud^ bie ben Slrbeitögebern

von mir norgelegten Fragebogen erfufjren in ben meiften g-äHen eine ein=

gef)enbe Seantroortung, l^äufig unter Seilage oon 3(rbeitgorbnungen unb

Öo^nliften. 3lnbererfeit§ l^abe ic^, um fein einfeitigeg SOIaterial ju erhalten,

aud^ Informationen eingel)olt bei ben ©eroerbeinfpeftionen, ben Serufi*

genoffenfd)aftcn unb ben ©eroerffdiaften — ben freien foiüol)! roie ben

d;riftlidjen — unb fo ein reid)eö 9J?ateriaI gefammelt. Unb fd)lie§lid^

erf)ielt ic^ oiel roertooHe Stuöfünfte oon ben italienifd^en 3Irbeitern felbft,

bie id) entmeber in iljren äl^o^nungen auffudjte, ober mit benen id^

teil€ auf bem Slrbeitspla^ fprac^, teilö in ben italienifdjen Kantinen

jufammentraf."

^m Dorliegenben Sanbe werben Italien aU 2(u§roanberung€lanb,

3)eutfd;Ianb ül§ (Sinroanberung^fanb , bie ©tatiftif ber Italiener in

3)eutfd)lanb foroie bann im einzelnen bie Italiener im Sergbau, in ber

^ütten- unb ^ief^elinbuftrie bet)anbelt, roobei ingbefonbere bie älrbeitgjeit

unb bie 2o{)nDcrI)ältniffe foroie jum 3^eil auc^ ta^ Seföftigung#= unb

SKo^nungöroefen bargefteHt roerben. ^n einem jroeiten 2;eil roitt bie

"iierfafferin bie Sage ber Italiener im Saugeroerbe, in ber ©teinbrud^= unb
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3:;ejtiltnbuftrie bei^anbeln unb in einem britten Xeil bie Slrbeit^üermittlung,

inöbefonbeve aud) burd^ bie ©eutfd^e Slrbeitggentrate, bie rec^tlic^e Sage

(Segitimation^^roang , ^ftaturnlifation unb ^luöroeifungen , bie 2lrbeiter»

tjerfid^erung, bie i^onfurrenj ber Italiener mit ben einj^eimifd^en 3lr6eitern,

bie Slbroel^rbeftrebungen einj^elner Sel)örben unb Slrbeiterorgonifationen,

bie geroerffd^aftlic^e Organifation ber Italiener, i|re Sebensl^altung in

Se3ie{)ung auf ßrnä^rung, 2BoI)nung unb ^tigiene foraie i^re ©rlparniffe,

i§r 33ilbunggroe[en, ^Familienleben, fittlid^e 2?erl;ältniffe unb kriminalität

barfteüen.

S)er ^ier oorliegenbe 2;eil ber Slrbeit geigt, ba§ 'ük SSerfafferin

nic^t nur bie 33erf)ältnifje an Drt unb ©teile in S)eutfci^lanb gut be=

obad^tet, fonbern aud^ bie red^t reid; fliefeenbe italienifd^e Siteratur forgfam

unb mit (ärfolg benu^t l;at. äßeil für bie SJJaffenaugmanberung nid^t

blofe bie 3Ser^äItniffe be» 3lu§n)anberung§=, fonbern aud; bie be^ @in=

manberungglanbeg ma^gebenb finb , roerben ^unäd^ft bie 23erl)ältniffe

Stalieng al§ Sluäroanberungglanb bargeftellt.

3Senn man bie italienifd^e Sluöroanberung von 1876—1909 in

brci gro^e ^erioben jufammenfa^t, erbält man folgenbe§ 33ilb:

®ic ^uötoanbctuttö au^ Italien »ott 1876—1909

ttoc^ brcl grofectt Scitabf^nittcn

3eit=

abfd^nitt

3aljreöburcf)fcl^nitt

ber 2luän)anberung
2luf 10 000 etn^
roofiner entfallen

Snbej:»

salbten

1876—1886
1886—1900
1900—1909

134 774
269 670
597 245

47
87
179

100
200
443

®ana(^ ift fie fortroä^renb ftarfer 3""atj*"ß begriffen, ©ie fc^roanft

aber ftar! in ben einjelnen ^a^ren unb ftieg jum S3eifpiel oon 1886 auf

1887 Don 167 829 auf 215 665 unb oon 1900 auf 1901 non 352 782

auf 533 245. 9Zac^ (Soletti geigt fid^ t}ierin ber (Sinflu^ beg internationalen

3trbeit§marfte§ auf bie SiuäiöanDerungöquote, unb ©artoriuä o. 2Balterg:=

Raufen fiel)t „bie periobifd^ roieberfef^renben guten ©efd^äft^ojaljre, ^rifen

unb 2)epreffionen ber fapitaliftit^ organifierten, inbuftriett fortgefd^rittenen

©inroanberungglänber" alö entfd^eibenb für biefe ©(^roanfungen ber

SSanberung an. S^aratteriftifd; für bie italienifd^e Slu'^roanberung ift

baä ungel^euer ftarfe Slnroad()fen ber überfeeifd^en 2lugn)anberung n)äl)renb

ber legten 25 ^al)re. 2)ie europäifd^e 2lu§tt)anberung ftammt au» ben fed^ä

nörblid^en unb mittleren bie überfeeifd^e an§ ben füblid)en Sanbfc^aften.

21I§ @inn)anberung§(änber üben Dfterreid^, J^-ranfreid;, 2>eutfd^Ianb unb

bie ©d&meig bie J^auptanjie^unggfraft au€, bie 1903 85 "/o ber euro-

päifd^en Slu^roanberung aufna{)men. 2(uf 2)eutf(^lanb famen 1903 53 553

ober 23,74%, auf ^-ranfreid) 21,72 "/o, auf Dfterreid; unb bie ©c^roeig

je 20,3 <*/o. 2)er 3lnteil D[tcrreid^§ ift feitbem ftarJ gurüdgegangen,

berjenige g^ranfreid^^ unb ber ©d^roeij geftiegen. ^n ben auf bie ^rifc

t)on 1907 folgenben gioei ^o^ren ift mit äiuinaljme Ungarns? bie @in=

roanberung ftarf gurüdgegangen.
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ßoletti, ber in bem italieniid^en ^ubiliiumgtDeii eine gtiinblic^e

SJtonograp^ie über bie italienif^e Slugroanberung neröffentlidjt i)at, unter=

fdjeibet bie objeftiuen in ben roirtfd^aftlid^en i^erljältniffen ber Ülu§= unb
©inroanberungölänber begrünbeten unb bie fubjeftioen Urfac^en ber

3tu§«)anberung, bie pf^d^ologifcfter '^atm finb. ^n Dtorbitalien toirften

bie ßntroicflung bor ^ubuürie unb bes §onbeI§ foroie ber ©d^iffal^rt,

bie burd^ bie ©djulJäöHe begünfligt rourben unb ben Strbeitern in ben

©tobten 33e[(^äftigung gu f)ö^eren Söhnen geroä^rten, ber 2(u§roQnberung

entgegen, ^n Sigurien ift bie Stus-roanberung gering; in ben Sanbfcl^aften

^Uemont, Sombarbei unb 3>enetien ftammt fte aug ben I)oc^gelegenen

Sllpenbörfern unb ift surüdfjufü^ren auf Unfrud^tbarfeit unb ^erfplitterung

beg Sobenö, geringe Slrbeitögelegen^eit im 2Binter unb auf bie dläije ber

©renje, ®ie fubjeftiüen Urfac^en finb : Srabition ber Slugiranberung in

bie @bene, l^äufig Kenntnis ber ©prad^e ber angren.^enben Sänber, Energie

unb moralifd^e ^raft ber 33eroo^ner, foroie ber SBunfd;, 'iiermögen §u

erroerben, ^n ben ^roüin^en SBelluno unb Ubine roirfen neben ber

^rabition bie ^id^tigf'eit ber ^eoölferung unb ba§ 3Serfd;n)inben ber

^auiinbuftrien mit. ^n ber Sombarbei finb e§ niebrige 2öf)ne, ungünftige

$ad)tt)erl)ältniffe unb bie ^eßagra, bie gur SluSroanberung ben 2(nla^

geben. ^i5ei einer Stegierunggenquete über bie Urfad^en ber Slu^manberung

gab im 9iorben bie 5)ief)r,^al)l aU ©runb an, bie Sage ju oerbeffern.

3n SRittelitalien treibt bie riorl)errfd;enbe 3;eilpad^t überwältige

?yamilienmitglieber ^ur 'JluSmanberung. ©er äöunfd^ nad^ Isermögen

5um 2(nfauf eines ©runbftüdg fam I^ingu, unb enblid^ rcirfte ta§ Seifpiel.

3)ie ^^ernroanberung entroidelte fid) aud^ au^ ber ^Binnenroanberung. ©ie

ift au^ i)kx in ben gebirgigen ©egeniDen am ftcirfften. ^n ber ©milia

(?^errara unb 9iaüenna) ift trol3 ungünftiger mirtfc^aftlidier ä>er^ältniffe

bie 2lugroonberung gering, meil fie al§ %lüd)t unb alfo aU ^etg^eit

angefe^en roirb.

©übitolien mar lange in einem mittelaltcr(id;en 2ßirtfd^aft§5uftanbe,

eä litt unter bem ©d^u^^oll, ber ben ^>reig feiner ^^robufte l^erabbrüdte,

ben ber (Srjeugniffe ber ^nbuftrie aber, auf bie ber ©üben ongemiefen

mar, emporhob. Grft nad^bem ber Qixhm mit ber Kultur be§ 3Rorben§

in 53erü^rung gefommen mar, fetzte ber 2tu§manbererftrom ein, unb ^roar

roegen ber geograp^ifd;en Sage ()auptfäd;[id^ nad^ ben überfeeifc^en Sanbern.

(Sin §eer non 2(genten ber ©d^iffal)rtggefeUfd)atten förberte bie 93en}egung.

^n ben bid;t benölferten Sanbbe.^irten roirft bie iKuömanberung anftedenb

unb jeigt faft ben 6I)arafter einer ^sfijd^ofe. 2lud; bie 3luf^ebung beö

©emeineigcntumg roirft mit foroie ein bumpfer §a§ gegen bie ©ro§grunb=

beft^er. (5nblid) fommt nod^ bie 9JiaIaria ^inju. M§ Urfad^e Ijatte im
©üben bie gro^e 9J{e^rjal)I „misorla" angegeben. SBenn fid; aud) ()ier bie

3SerI)ä(tniffe gebeffert l)aben, fo roirb boc^ bie Sluöroanberung aus ©eroo^n^

^eit beibet)alten, unb es gilt al^ (Sljrenpuntt, einen fjöljeren So^n gu

nerbienen. ^n ©ijilien unb ©arbinien feilte bie Sluöroanberung roegen

ber ifolierten Sage am fpäteften ein, na^m aber bann au^erorbentlid;

rafd^ ^u.

(£"ö roirb fobann für 2)eutfd^Ianb an ber öanb ber befannten

^robuftioni= unb 33eruf5ftatiftifen gegeigt, roie fid; ber 33ergbau, ba§
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^üttenroefen, bie 3)ia[cl^inen-, XeitxU unb c^emtfc^e ^nbuftrien entroidelt

i)ahm. ^n umfangreichen SCabeUen roerben bie 3(u§länber in SDeutfc^Ianb

nad^ i^rer ©taat^ange^örigfeit üon 1871—1910 be^anbelt unb boran

im einjelnen ^iad^roetfe über bie ^erfunft ber in ®eut[d)Ianb befinblid^en

Italiener foroie über i^^e 2>erteilung auf bie einjelnen beutfd^en Öunbe§;

ftaaten angefügt. 2)ie ^auptauSroanberungSgebiete ber Italiener, foroeit

fie nac^ 2)eutfc§lanb fommen, finb i^enetien, bie Sombarbei, (Smilia,

2:og!ana, bie gjJarfen, Slbruggen unb SRolife foroie ^iemont, Sanbfcbaften,

aug benen 34 578—2005 Italiener ju ung fommen. S)ie ^aupt=

guroanberungSgebiete in ©eutfc^Ianb finb (SlfaB^Sot^ringen, 33aben, Sagern,

Württemberg unb ^1{^einlanb.2öeftfalen.

Qm Sergbau unb im ^üttenroefen roerben bie Italiener üielfad^ mit

ungelernter Strbeit befc^äftigt; aurf; bie Söl^ne ber gelernten italienifd^en

Sergleute finb niebrig. ®ie gro^e 3a()I ber in ber Ziegelei befc^äftigten

Italiener ift mit i^rer großen Sebürfniglofigleit mit fc^ulb m ben

fd^Iimmen Slrbeitgoer^ältniffen, bie in biefem ©eroerbe üblid^ finb unb

i)ier mit Stecht befonberg augfü^rlid^ gefd^ilbert roerben.

^ro^bem bie italienifd^en ©inroanberer für bie beutf^en 2lrbeiter

roenig roünfd^engroerte Sliitberoerber barftetten, finb fie fo entgegenfommenb

be^anbelt roorben, bafe foroof)! bie d;riftUc^en al§ bie freien ©eroerffd^aften

eigene ^eitfd^riften für fie in i^rer 9)iutterfprad^e herausgegeben l^ahm.

2Benn fie auc^ fid; ben @eroer!fd;aften anfc^Ioffen, roaren fie bei ©treifö

bod^ unfic^er, roeil i(}nen bie Sluaroeifung brof)te. <So roar bie grof;e

3a^l ber Italiener für bie organifierte Slrbeiterfc^aft jebenfaQg unerroünfc^t

;

fie roar e§ aber aud^ für bie gefamte beutfd^e Solfäroirtfd^aft, roeil fie

i§ren 33erbraud; auf bie etementarften Sebürfniffe befd^ränften unb ben

größten ^eil be§ »erbienten Sof)ne§ in il)re ^eimat fd)idten. @§ roäre

ba^er nur ju roünfd^en, ba^ bie 9ieuorentierung ben ©d^u^ ber nationalen

Slrbeit auc^ in bem ©inne auffaßte, ba^ bem SBettberoerb fold^ uner=

roünfd^ter 3lrbeiter ©d)ranlen gebogen roerben. ©o febr roir aud^ im

^ntereffe ber SBiffenfc^aft roünfc^en möchten, bie ^Nerfafferin möge i^re

mit grofeem g^lei^ unb Umfid^t unternommene umfangreiche Unterfud^ung

überfein feljr intereffanteg unb oielfeitigeS roirtf(^aftlid^e§ unb fojialeS

Problem nad^ il)rem »ortrefflid^en $lane burd)füj)ren fönnen, fo muffen

roir bod; im ^ntereffe ber beutfd^en Slrbeiterfd^aft unb beg beutfd^en

3?ol!e§ roünfd^en, ba^ eine folc^e Unterfuc^ung nic^t mel;r geitgemä^ roer=

ben möge.

Serlin=gJiarienborf 61. §eife

^ebcr, e* ^: ^apanifc^e ^nbuftriearbeit. ©ine roirtfc^aft§=

roiffenfc^aftlic^e unb fulturl)iftorifc^e ©tubie ber Probleme ber 2öelt=

rcirtfc^aft. (©c^riften be§ ^nftitutö für ©eeoerfe^r unb 2Beltroirt=

fd^aft an ber Unioerfität ^iel, ^erauSgeg. »onSern^arb §arm§.
mx. 7.) Sena 1912, ©uftao ^-ifc^er. 2eE.= 8«. VIIl u. 282 ©.

mit einem Siteratur= unb 2lutorenoer5eid^ni§. ©e^. 9 Wl.

Sfiad^ ber in ber Einleitung gegebenen furjen Überfid^t über bie

©ntroidlung be§ ^anbroerfg in ^apan feit ben älteften Reiten l)at bag
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^unfttoefen, bag in feinem 2tuf5au auf bem ©efd^Ied^teruerbanb ber

©ro^familie, ber Qxblid^kit be§ Seruf^ unb ftaatlit^en 2luffeiern für

größere Sejirfe ober boä ganje Sonb nod^ oiel ftärfer orgonifiert rcar

aU in irgenbeinem europäifd^en ©taate, in ber g^eubaljeit eine gro^e

l^anbroertömä^ig=fünftlerifc^e ölüte ^eroorgebrad^t, ift aber bann ben gleichen

©ntartung^erfdjeinungen , jum S3eifpiel öem numerus clausus, roie in

©uropa gum Dpfer gefallen, 2tud^ §ier litt ba§ .^»anbroerE juerft unter

ber ^onturren5 ber fapitaliftifd^ »erlegten Slianufaftur (^augtnbuftrie.)

^aö) ber großen Steoolution, bie jur ©infü^rung europäifc^er 2Re*

t^oben unb europäifd^en Ärebit§ unb ©elbroefenS gefü()rt i)at, jeigt bie

Slrbeiterberoegung eine ganj auffaHenbe parallele bi§ in bie legten

l^injel^eiten gur europäifc^en ©ntroirflung. "Jiur üoQgieiit fid^ l^ier aßei

oiel rafd)er. ©c^on nad^ bem d^tnefifd^en, me^r noc§ nad^ bem rufftfd^en

Kriege oerme^ren fid^ bie 23ebürfniffe ber Slrbeiier, bie unter gefteigerten

Seben^mittelpreifen unb Slrbeit^Iofigfeit leiben. ^Jiarfjbem in ben erften

Slnfängen ber tapitaliftifc^en Sßirtfc^aft gro^e§ Slenb ber 2lr6eiterflaffen

ge^errfd)t ^atte, roerben bie alten ^anbroerferoerbänbe erneuert, unb e§

bilden fid^ ganj neue moberne 2lrbeiteroerbänbe. öeibe finb fe^r ftreif=

luftig unb erjielen anfe^nlic^e ©rfolge, fd^redfen nor ber Slnroenbung oon

©eroalt nid^t §urüdf, rufen be§l)alb 'oa^ ©infdireiten ber Stegierung l^eroor,

bie bie Slroeiterberoegung burc^ Unterbrüdfung ber 5?oaliton§== unb 3Ser=

fammlungefreilieit foroie ber fogialbemofratifd^en Partei ju crftidfen fud^t.

©c^roere 3lu§frf)reitungen bei Sluöftänöen mad^en roieber^olt ba§ (Sin=

greifen be§ äRilitär» notroenbig. 3)ie öffentlid^e 9)?einung ift ber 2lrbetter=

beroegung günftig, inibefonbere bie ©ebilöeten, bie fid) im japanifc^en

ä^erein für ©O/jialpoUtif oereinigen. Bo gelingt eg ber Drganifation

ber Slrbeiter tro^ roieber^olt eintretenben fc^tedjten ©efd^öft^gang^, ben

3teallo^n aufred[)t?iuerl)alten, bei gutem ©efd^ärt^gang ftarfe £o§n=

er^öl)ungen ^u er,^ielen, bei fcf)lec^tem ebenfo grofee Sobn^erabfe^ungen ab=

5uroe^ren. 'Jiad^öem brafonifc^e ©trafen (12 ^inrid;tungen unb ehm=

foöiel 25erurteilungen 5u lebenglänglid^t-m S^erfer im 3af)re 1910) bie

fo.^ialiftifc^e ©eroegung nid}t su erftiden oermod^t i)aüen, entfpro^ au^

bem '-Blute ber ^DJärtr)rer nad) bem ©c^eitern roieberl)olter früherer 9le=

gierung^entroürfe ba§ japanifdje 2lrbeiterfd)u{5gefe§ oom 28. Wdx^ 1911.

2)urd) SSergleidjungen ber greife ber n)t(^tigften Sebensmittel unb

fonftii^en ^ebarfgartifel unb ber 2ö[)ne ber ^anbroerfer, ^nbuftriearbeiter

unb ^ogelö^ner roirb für bie cin;^elnen ^erioben oon 1887—1910 ber

^fiad^toeig erbracht, ba§ e§ ber Slrbeiterorganifation geluncicn ift, ben

3fteallol)n im roefentlic^en aufre^tjuerlialten. 3wf«"^'"ß"^'^ff^"^ f"^^^

§eber barüber au^: „ßegen roir unö nun am önbe biefer prei^«

ftatiftifd^en Unterfud)ung bie ?yrage »or, ob bie roirtfd;aftlic^e Sage ber

arbeitenben .^(affen fid^ mit j^une^menber ^nbuftrialifierung gehoben ober

oerfc^led^tert ^at, fo fommen roir su bem ßrgebniei, baf? fic^ bil jum

2lugbrud) beö d^tnefifc^en Hriegeg bie Sage ber ^nbuftriearbeiter roefent=

lid^ oerfc^lec^tert l)at, unb bafe feitöem Sö()ne unb greife fid^ roo^l

Dorüberge^enb gegeneinanber ocrfc^oben ^aben, im großen unb ganzen

jebod^ einanber parallel gelaufen fmb. ^m befonberen l)aben bie ^anb=

roerfer bie ^ofition, roeld^e fie öor ber ^nbuftrialifierung Ijattcn, beinahe
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loieber eingenommen ; näd^ft i^nen ^aben bte ungelernten S^ogelö^ner eine

relatio günftige 2ol)nben3egung ju oerseic^nen ; bagegen finb bie 5^ern=

truppen ber mobernen ^"buftrie infolge überroiegenber ^rouen^ unb

oieler jRinberarbeit im 2o^nfampf etroag ing Hintertreffen geraten."

^m britten Kapitel roerben bie ätrbeitsbebingungen in ber iapa=

nifd^en ©ro|inbu[trie, unb jroar in ber Stci-tilinöuftrie, im Sergbau unb

^üttenroefen , in ber SJietaHoerarbeitung uub in oerfc^iebenen anberen

^nbuftrien (3ünb§ol5=, ©lag-, 3"cfer , Slabaffabrifen, Brauereien, %a'

brifen ber 9Jat)runggmittel^ unb ^opiererseugung, ©rucferei unb Suc§=

binberei, Seöerinbuflrie , ^olg^ unb glei^troaren^erfteüung , 3sß"^oib',

®ummi= unb Sacfroarenfabrifation) bargefteüt. ^m oierten Kapitel roirb

bie |)eimarbeit, insbefonbere in ber ©eibenjud^t unb ©eibenfiafpelei, ber

©eiben= unb 33aumiDoClroeberei, ber Färberei, SCeeinbuftrie, 9)Jatten= unb

g-le(^tn)arenl^erfteÜung, $apierbereitung, Stöpferei, (Xrjeugung oon ^ünb=

l^oljfc^ac^teln, oon Sürftenroaren, uon äBad;^, Dl unö Dampfer, bei ber

©eroinnung oon Salj unb ©Ijopu foroie in oerfc^iebenen ^nbuftrien er=

örtert. 3)ai fünfte Kapitel befd^äftigt fid^ mit ber Slrbeit im japanifd^en

^unftgeroerbe unb be^anbelt feine n)irtfd^aftlid()e Sebeutung foroie folgenbe

wichtige 3"^^^^ • i^eramif, ^cüenfdimeljarbeiten, Sadmolerei, ^unftroeberei,

©tidterei unö ^-ärberei, Öronjegie^erei unb 3)tetallüerarbeitung foroie oer=

fd^iebene anbere ^unftgeroerbe, roie ©d^mudfroaren, ©teinfd^neiberei, (^lfen=

beinfc^ni^erei unb ©troljmofaifarbeiten. ^n einem ^iflorifc^en Siüctblic!

auf bie (Sntroicflung be§ japanifdjen ^unftgeroerbeg roirb gezeigt, ba^

unter bem t^influf; ber c^inefifd^en Schrift unb ber inbifd^en Slultur bie

urfprünglid^ üorl)ünbenen fonftruftioen Einlagen ooHftänbig ^ugunften be§

beforatioen S^alente^ oerlümmert finb, unb barauS bie roid)tige ©d^lu^=

folgerung gebogen, ba§ biefes S^alent erft burc^ 6r5ief)ung für ben mo=

bernen 9J^afd^inenbau unb feine fonftruftioen 2lufgaben foroie für bie

3)?aterialbel^anblung roieber geroedt roeröen muffe.

^m fed)ften Kapitel unterfud^t ber S^erfaffer bie Seiftunggfä^igteit ber

japanifc^en ^nbuftriearbeiter in ben fcbon ermähnten ©ro^betrieben, im

fiebenten i^re Sebens^altung unb 6rnäf)rung, um ftc^ im ödsten Kapitel

ber 2)emograp^ie ber arbeitenben klaffen unb fonnejen «fragen 5U5u=

roenben, im neunten ba§ @r^ie^ungg= unb 2el)rling>§roefen, im .^e^nten

ben 2lrbeiterfd^u| unb bie Slrbeiterroo^lfa^rtgpflege ^u bel)anbeln unb

in einem d\üd- unb 2lu5blidE bie geroonnenen ©rgebniffe jufammenjufaffen

(elfteg Kapitel).

2)er Suöb^iömug ^at bie ©ntroidflung be§ japanifd^en ^unftgeroerbeS

in il^rer einfeitigen 9iid;tung für ba§ SDeforatioe, oerbunben mit ber 3Ser=

nac^läffigung ber ^orm, begünftigt. ^n ber ©efdjäft^moral ^errfd^te bie

äftl)etif4)e Sluffaffung oor, bie ben Käufer oom Lieferanten ab()ängig

mad^t unb bie 3lrbeit aU ©ad^e ber ©timmung be^anbelt. 2)ie taufenb=

jährige Pflege biefer 2lrt ber ©eroerbebetätigung bi^qualifijiert ba§ japa-

nifc^e 3Sol{ für bie ^nbuftriearbeit, bei ber l)arte au^bauernbe Slrbeit

notroenbig ift unb bie ^errfc^aft ber llJafc^ine leinen Staum läfet für bie

perfönlic^e ©timmung unb Saune. 2)e€l)alb fie^t ber japanifc^e 2lrbetter

in ber 5Diafd^ine feinen g^einb unb be^anbelt fie fdjlcd^t. S)er Subb^ig=

mug l^at bie früher ]^errfd)enbe gemifc^te ^oft burc^ bie rein oegetarifd&e
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etfelt unb bie 2lr6etter fo gefd^roäd^t, roa§ fxä) aud^ in i^rem üeinen

SBuc^g ijetgt, ba& fie ben Slnforberungen ber ^nbuftciearbeit auc^ p^9rift^

nic^t getoac^fen finb.

S^on einer ftaatlic^en 9flegelung be§ Se^rlingroefenS unb ber S3e=

lonung beg 3fiu^eng ber ^nbuftriearbeit für ben ©taat in ben ©deuten

erl^offt ber S^erfaffer eine S3efferung. 2öir §roeifeln an ber 2Btr![amfeit

eineä fold^en 5lrämeribeat§, um fo mel;r, aU in neuerer 3^it ß"^. Sapan

oon einer oer;;n)eifeIten, ju galjlreid^en ©elbftmorben füJ)renben Stimmung

in religiöfen g^ragen berichtet roirb.

S)a§ umfangreid^e grünblic^e 2Serf oereinigt bie 2^or§üge ber S)ar=

ftellung eine§ Ingenieurs, ber bie 5Dinge an Drt unb ©teile beobad^tet

f)at, mit ben 3)iet^oben ber f)iftorifd^en ©d^ule, bie bie »or^anbenen 3"=

ftänbe au§ i^rer gefd^id^tlid^en @ntn3idiung begreift unb aud) bie 33e=

beutung ber et^ifd;en Gräfte im Sßirtfc^aftSleben ju i^rem 3flec^te fommen

läfet. (S§ fann jebem, ber fid^ für ^nbuftrie unb ^anbn3er!, ^^unftgeroerbe

unb ©osialpoHtif in ^apan intereffiert, aU gute Seiftung unferer t)oIfS=

n)irtfd^aftlid)en Siteratur mit gutem ©emiffen empfohlen merben.

S3erIin=3)krienborf 61. .§ei^

Annuaire International de Legislation agricole. IV. et V. Annee

1914 et 1915. (Kome, Imprimeiie de l'Iustitut International

d'Agriculture. 191-i et 1915.) LXVIII et 1019 p., XCVI et

1460 p. gr.=
8o.

SBie ein SEraum aus oergangencn 3eiten erfd^eint eg, ba^ je^t nod^

ein „internationale^" roiffenfc^aftiid^eg ^nftitut arbeitet. Sie ©nergie be§

beutfd)en SSertreterg;, ©e^eimrat Dr. %. 93IüC[er, bringt augenfd^einlid^

biefeg aßunberroer! fertig, obgleid^ er nid^t me^r in Stom roeilen fann;

roenigftenö erfd;etnt bie beutfd;e SluSgabe be§ 33uaetin be§ ^nftitut»,

eine ber norjüglid^ften Duetten für bie ^^grarpolitif, nod; immer,

Se|t liegen aud^ roieber ^roei roä^renb be§ Krieges eifd^ienene S3änbe

be§ ^atirbud^S ber lanbroirtfd^aftlid^en ©efe^gebung »or, ba§ bi§l)er nod^

oiel 5u roenig 53ead^tung bei un§ gefunben fiat. ^yreilid^ mar baran roo^I

in erfter Sinie ber Umftanb fd;ulö, ba^ burd; 'oen maffen[)aften ©to^,

in bem aud) ©leid^gültigeS nod^ in großem Umfange vortjanben ift, Jein

Si^egroeifer ^inburd)leitete. ©iefem Siangel ift feit bem üierten ^a^rgang

abge()olfen, rao[)l auf bie Slnregung in ber beutfdjen lüiffenfc^aftlic^en

Äritif ^in, inbem nömlid^ je|t eine längere ©inlettung norauSgefc^idt ift,

in roeldjer eine gut leebare .^ufammenfaffenbe ©arftettung be§ ^n^altS

gegeben ift. SDie 3aE)rbüd)er b^ben bieömal ein er^ö^teö ^ntereffe, roeil

fie aud) bie ^obififation ber Jlriegggefe^gebung entl)alten. @rft nad^ bem

krieggenbe roirb c§ möglid) fein, einen oergleid^enben Überblid über bie

gefe^geberifd^e biegbejüglicbe SEötigteit ber oerfc^iebcnen ©taaten ju ge=

roinnen ; oorläufig ergibt fid) barauS nur, 'Da^ ber 3eit roie ber ^ntenfttät

biefer friegSroirtfdjaftiid^cn Siegelung nac^ SDeutfc^lanb ooranging.

©in ffiunfd; ift immer noc^ au^sufprec^en, ber einer Sefd^rünfung

be§ Snf)aItS. 3lid)t in bem ©inne, ba^ einzelne 5}iatericn au^gefonbert

würben ; babei märe ber Sßiütür boc^ ein ju grof^eg ©piel gelaffen. 58iel=
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tnel^r foHen bie jal^llofen unrotd^tigen SSerorbnungen entraeber gan§ fort=

gelafjen roerben, ober e§ mu^ roenigftenö mit ein paar SÖorten \i)X eigent=

lid^er ^n^alt angegeben roerben. 2Benn man erfäfjrt, ba^ in Stu^Ianb

am 24. Januar 1915 bem ©enat eine 33erorbnung bei ^inanjminifterg

mitgeteilt roorben ift, „modifiant certains points du role des impots

provisoires sur les marchandises transportees a la vitesse des

voyageurs", ober ba^ in 6()ina am 17. Januar 3)i€pofttionen, betreffenb

bie Slnmelbungen für Sd^abenerfa^ bei Xrocfenljeit ober Überfi^roemmung,

oeröffentlid^t mürben, oI)ne ba^ ein 2Bort über ben ^n^alt biefer 3Ser=

lautbarungen mitgeteilt roirb, fo ift bag reine ^apieroerfd^roenbung. 5Der

2Bert bei trefflichen Sal)rburf;§ unb »or aÜem feine Senu^barfeit mirb

bnrd^ eine 33efd^ränfung nad^ biefer (Seite nur gehoben roerben.

SBonn a. 9if). S. Söpgobsinäü

bleuere Schriften über '39ßafferftta^en,

» ^at>affa^, (Euöen: 3)ie ungarifd;e S)onau ali ein 3:eil

ber ä>erfe^rgftraBe für bie ©ro^fd^iffat)rt nad^ bem
Drient. SRit 8 ©onberbeilagen. (Stuttgart 1916, ?^ranf^fd^e

SSerlagi^anblung. 8». 47 S. @ef|. 1,80 m.
i^amtncmtantt, (?mi(: 2)er @(6e = 3;raDe = tanal. ^eft 20 ber

unter bem Stitel: „Probleme ber Sßeltroirtfd^aft" [)erau§gegebenen

©c^riften beg ^önigl. ^nftitutg für ©eeoerfe^r unb Sßeltroirtfc^aft

on ber Unioerfität ^el. ^ena 1914, ©uftoo g^ifc^er. 8^ 106 S.

©el). 3,50 mi
^Icifincr, ^rid^; Konzentration ber ©üterfd^iffa^rt auf

ber ö l b e. (^rgänjungi^eft L ber ^eitfd^rift für bie gefamte ©taat§=

roiffenfd^aft , §erauig. oon K. Sudler. ^Tübingen 1914, Sauppfd^e

S3uc^l)anblung. S^». 201 ©. 6 mi

SBei ben Erörterungen über bie ©eftaltung unb bie 9SieberbeIebung

unferer 2Birtfd^aft nad^ Seenbigung bei Krieges fpielen bie Sßafferftra^en

eine gro^e 9ioIIe. 33iele erroarten oon i(;rem Slugbau in SRitteleuropa

einen neuen Sluffdbroung be§ ^Berfe^rS. 33orfd^Iäge über S^erbefjerung

ber SBafferftrafeen, ^auptfäd;Uc^ ber 2)onau, über ben Sau neuer Kanäle

(^onau-Döer, 3)onau-@lbe, 9t^ein=2)onau-Kanal, g-ortfe^ung bes 2JcitteI=

lanb- Kanals oon ^annooer bis gur @Ibe ufro.) raeröen in Parlamenten

unb Sßereinen, in ber XageS= unb g^ad;preffe eifrig befprod^en. 33or

furgem ift bem bagerifd^en Sanbtage oon ber Stegierung ein ©efe^entrourf

oorgelegt, in bem eine — aUerbingS red^t befc^eibene — Summe gur

SluSfü^rung oon 3Sorarbeiten für einen neuen 2)onau=5Rain=Kanal t»er=

langt roirb. ^Jiad^ ben biSl)erigen oberfd;lägIid;en Sered^nungen foll ber

Kanal felbft, ber nur einen 3;eil beS alten SubroigS^ Kanals mitbenu^t,

nid^t roeniger als 650 9Jiill. SRI. foften. S8ei ben übrigen planen ift,

fooiel id^ beobachtet l)ahe , bie Koftenfrage einftroeilen beifeite gelaffen.

(SS roirb aber bodj immer erroogen roerben muffen, ob, roenn roir einmal

über bie Mittel unb Sßege ernftlid^ beraten, bie jur allmäljlid^en Se=
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feittgung ber ^rieggfc^äben fül^ren formen, al^bann fogleid^ einige

ÜJJiHtarben für ben Sffiafferftrofeenaufbau gur Serfügung fteljen. 3)enn

um fold^e ©ummen rcirb eg fid^ l^anbeln, roenn aurf) nur ein 2;eil ber

^läne jur Slusfüljrung fommen foQte.

^ie erfte ber oben aufgefül^rten Sd^riften ift für bie Erörterung

berartiger 3"f""ft^frfl9^" unmittelbar oon 2Bert. 35ie beiben anberen

roirb man aurf) nirf;t übergefjen fönnen, roenn einmal nic^t nad^ einer

5parteifd^abIone unb mit billigen (£rf;lagmorten
,

fonbern ftreng fac^Iid^

über ben roeiteren 2tu§bau be§ mitteleuropäifd^en 2Bafferftra^enne|e§ be=

raten unb befd)loffen merben rcirb. ®enn in beiben roirb unl ein reid^eö

9}kterial über bie roirtfd^aftlid^e unb bie finanzielle SBebeutung befle^enber

SBafferftrafeen , in ben Unterfud^ungen oon ^lei^ner befonberg aud^ über

bie 6d;iffa^rtgunterne^mungen auf ber @lbe, ber jroeitgröfeten beutfdjen,

jugleic^ ber für ben mitteleuropäifd^en -lserfef)r »on 9^orb nac^ ©üb
roidjtigften natürlid^en SBafferftrafee , oorgelegt. Über ben ^n^alt ber

brei 6rf)riften fei folgenbeg bemerlt:

9JJini[terialrat o. ^aooffar) fd^ilbert mit grofier ©ad^fenntnig, aber

aud^ mit ausgeprägt magparifd^em ©elbftberoufetfein ba§, maS Ungarn

mit Slufroenbung oon 185 miü. ©ulben (in ben ^a^ren 1867—1915)
jur i^erbefferung ber auf ba§ ungarifd^e Staatsgebiet fallenben Steile

ber 2)onau geleiftet l^at. ^m isorbergrunbe fte^en bie 2lrbeiten am
©ifernen Stör, mit beren (Erfolg ber 23erfaffer — abtoeicbenb oon.

21nberen — burd^auS gufrieben ift, loie er benn aud^ gegen bie (5rl)ebung

oon ©c^iffal)rtgabgaben unb beren |)ö^e, meines @rad)tenS mit Stecht,

fein SBebenfen i)at (©. 21 ff.)- S»" 2lnfd)lu§ baran rairb geprüft,

meldte ä>erbefferungen auf ber unteren ®onau erforberlid^ fmb, bamit

biefe oon ©djiffen mit 3 m Xiefgang befal)ren roerben fann. ^n einem

Sln^ang roerben bie roeiteren Seiftungen Ungarns jur SSerbefferung ber

äBafferoer^öltniffe foroie bie roefentlic^ften gefe^lirf^en Seftimmungen furj

mitgeteilt. SDaS 33ud^ enthält mel)rerc Slbbilbungen fotoie eine gute

ÜberfidjtSfarte ber befteijenben unb geplanten ungarifdien ©cbiffa^rtS=

ftra^en. 2)er ^n^a^t ift int roefentlic^en ein tedjnifd^er, unb baS öud^

ift eine nü^lid^e ißorarbeit für bie oiclen ^onau SiegulierungSpIäne.

SDer @lbe = 3:raoe = J?anal, beffen ©e)d;id}te, 33au, loirlfdiaftlid^e

unb finanzielle 93ebeutung §amm ermann fd)ilbert, ift ein roefentlic^

oerbefferter ©tedni^^^anat. 2)iefer rourbe in ben 3al)ren 1391—1398

oon SübedE gebaut, um eine fd;iffbare SSerbinbung ber Glbe mit ber

S^raoe lierjufteHen. @r ift fpäter toieberbolt oerbeffert rcorben, tonnte

aber nur oon nerl^ältniSmä^ig fleinen ©c^iffen unter ©d)roierigfeiten

befaljren roerben, 2)er roid;tigfte StranSportgegenftanb raar bis 2lnfang

beS 18. 3a[)rl)unbcrtS baS Süneburger ©alj, baS oon 2übcd nad^ ben

norbifd;en Säubern, befonberS nac^ ©djonen ausgeführt rourbe. 3ln ber

3eit jroifcben 1500 unb 1550 foüen jäl)rlid) 12 400 t ©alj auf bem

Äanal oerfrac^tet fein. 2)ie im 17. bis 'Diitte beS 19. ^a^rliunbertS

roieberljolt erroogenen ^läne ^u einer grünblid)en 'iBerbeffevung biefer be=

fc^eibenen 2Bafferftra^e fd^eiterten an bem SLUberftanbe eineS ober beS

anberen ber oon bem ^anal burcb^ogenen ©taaten. 2)er 23au beS je^igen

Kanals roar eine unmittelbare ?^olge ber J^erfteHung beS 5iorb = Dftfee=
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(Äaifer=2Bil^eImOÄanQl§, burd^ ben bie ©teffung 2übed§ im Dftfee^anbel

ftarf gefätitbet rcurbe. 'ülad) langen unb grünblic^en ted^nifdien Untere

fud^ungen entfdjieb man fic^ für bie mit bem ©tecfni^-Äanal faft genau

gufammenfaHenbe, jebod^ etroa 30 km fürjere ©tra^e. Stuf ber bem

^ud) beigefügten ^arte roirb ba§ tlav Deranfc^aulid;t. ^n einem 6taat§=

©ertrag »om 4. ^uli 1893 oerftänbigten fic^ ^reu^en unb Sübedf über

bie ^eöingungen be» ^analbaue§. S)ie i^often beg oon SübecE ^erju*

fteHenben ^anall mürben auf 22^/4 Tixü. Ml »eranfc^lagt. ^^reufeen

verpflichtete fid) jur 3a()I""S ^i"^^ 33eitragi von ^öd^ftenö 7V2 Wü. Wlt,

morauf 600 000 'Bf angerechnet mürben, bie ber ^ommunaloerbanb bei

Äreifeä i^erjogtum Sauenburg beizubringen tiatte. 2)iefe ^often finb

nur unerf)eblicf) überfd;ritten morben. 2)er ^anal, ber bie @lbe hd

fiauenburg mit ber %xave oberhalb Sübedg oerbinbet, ^at eine Sänge

oon 67 km, eine ©o^Ienbreite non 22 m unb eine 2:iefe oon 2,5 m.

(gr ift für ©d^iffe üon 65 m Sänge unb 8,2 m breite gugängig, unb

feine Seiftung6fä{)igfeit berechnet fic^ auf 6 3)iitt. 2;onnen jätirlic^. 2lm

12. S""t 1900 rourbe ber ^anal eröffnet.

©c^on bei ben '-8erl)anblungen im preu^ifd^en Sanbtage rourbe bie

grunbfä^lic^e ^^rage erörtert, ob e§ fic^ rechtfertigen laffe, eine ©umme
oon 7,5 33iia. 33{f. für eine Söafferftra^e aufj^uroenben. 9JJit Sfiüdfid^t

auf bie oorliegenben befonberen 3^er§ältniffe fe^te man fid^, in Überein=

ftimmung mit bem g^inanjminifter, au^na^miroeife über bie entgegen=

fte^enben 33eben!en roeg.

©ef)r bead^tenlroert finb bie ^ÜJitteilungen über bie roirtfd^aftlid^en

unb finangieflen ßrgebniffe be§ ^analbetriebeg, roobei ju bebenden ift,

ba^ bie fttir leiftungäfäljige Sübed— öücbener @ifenbat)n biefelben ©täbte

mie ber ^anal oerbinbet, mit biefem auf ber ©irede ?DiöIIn—Sauenburg

faft paraüel läuft. 9^un [le()t junäc^ft feft (©. 38/39), ba^ ber S3a^n=

oerfe^r jroifcfien Sübed unb Hamburg, ber fic^ 1899 auf 183 423 t in

empfang unb 33erfanb belief, nacb Eröffnung bei ^analä fic^ ftarf oer=

minbert unb im 3a{)re 1911 (bi§ roo^in bie ©tatifti! gefüi)rt ift) mit

118 634 t ben 3Serfel)r oon 1899 nod^ nic^t roieber erreid^t l)at. SSä^renb

bi§ 1909 ber ^Sal^noerfe^r noc^ ciröfeer roar aU ber ^analoerfe^r, l^at

1911 ber ^analoerfe^r mit 167 900 t ben 33al)noerfe^r bebeutenb über=

pgeU. 2lßc§ bieg, obgleid^ bie öa^n nad; Eröffnung beg ^anal§ i^re

Saufe ermäßigte. 2)er 3Serfüffer meint gleic^rool)! , ber J?anal l)ahe

„neuen ^^erfeljr roac^gerufen, nid;t aber bereits befteljenben oon ber 33a^n

abgelenft". Tlxt ben oon i^m felbft mitgeteilten 3a[)Ien lä^t fic^ biefe

2lnna[)me laum oereinbaren, unb id^ fann bem ä^erfaffer barin nid^t

beiftimmen, ba^ bag Seifpiel beg @lbe=2:raoe^ ^analg „beftätige, ba^

beibe 3?erfef)rgmittel ^ufammen ben 3Serfel)r ^eben unb fic^ gegenfeitig

ergänzen". @g mü§te bann bod^ junäd^ft bemiefen roerben, ba^ ber

3Jie^rDerfef)r jioifc^en Hamburg unb Sübed burd^ bie ©ifenba^n aUeiit

nic^t bätte be:oältigt roerben fönnen.

©e^r eingel)enbe ^Jiitteilungen macbt ber SSerfaffer über bie @nt=

roidlung beS i^erfebrg, 3Serteilung auf bie einzelnen i^erfel^rggebiete unb

über bie auf bem ^anal gefal)renen 2Saren. 2)ie forgfältig 5ufammen=

gefteüten ©injelfieiten mögen nac^gelefen roerben. 9iur beifpielgroeife fei

34*
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Bemerft, ba^ 2ü6ecf an 9k^rung§= unb ©enu^mttteln auf bem ^anal

empfangen i)at 1902: 35 396 t, 1912: 73 617 t unb cerfanbt §at

1902: 25 997 t, 1912: 30 452 t. ')Ho(S) ftärfer voav bie ©teigerung

be§ a?etfe^r§ ber 9to§probufte. Düngemittel: ©mpfang 1902: 26 310 t,

1912: 96 271 t, SSerfanb an 33au=, ^u^- unb ^apier^olj 1902:

21250 t, 1912: 109171 t.

^m Äapitel 3serfe^r§poIitif roivb junäc^ft bie ©ntroidlung beg

©c^IeppDertet)r§ bargefteüt unb bann auf bie g^tnanjfrage eingegangen.

©runbfä^Iid; [tel^t ber ^erfaffer auf bem ©tanbpunft, baf^ bie Kanäle

nad; bem ^rin^ip ber öffentlid;en Slnftalten (er Seseic^net e§ aU ©runb=

fa§ ber 5?oftenbedung) ju be^anbeln finb, b. ^. ba^ bie einnahmen

auöreic^en muffen jur ©edung ber 53etriebgfoften unb ber 3i"fen be§

2lnlagefapital§ (©. 56 ff.). 3^un [)aben bi€ jum ^al^re 1912 bie ©in-

na{)men nod^ nid^t einmal au§gereid^t jur 2)edung ber Unterhaltung^*,

SSerroaltungS- unb Setriebefoften (ogl. bie arabeüe <S. 66, 67). Sie

©innaljmen ftiegen »on bem erften noUen S3etrieb§ial)re 1901 bi§ 1912

üon 49 662 auf 186 794 mt, bie 2tulgaben oon 75 614 ^f. auf

191347 mi, bie 3ufc^üffe Ijaben fic^ t)on 25 951 mi auf 4553 m.
oerminbert. S" i'en einzelnen ^aljren ^^eigen ftc^ naturgemäß er^eblic^e

©c^roanfungen. ®er ^ßerfaffer gibt (©. 67) gu, bafe üom rein priöat=

n)irtfd)aftUc^en ©tanbpunft au§ betradjtet, ber (glbe=2:raüe-5?anal biö^er

nic^t erfolgreich geroefen fei. 2)a§ fönne aber nid;t gegen ben Sau

be§ ^anaB geltenb gemad;t werben, ba beffen gefamttöirtfd^aftlic^e 5Bir=

fung jroeifelloS erfolgreid; geroefen fei. ©ibt man le^tereg gu, fo fommt

man boc^ über ba§ S3eben!en nic^t l)inn)eg, baß sur S)edung ber Se=

triebgfoften unb jur SBerjinfung be§ 3lnlagefapital§ bie ©efamt^eit ber

©teuer;^a^ler beitragen muß, raä^renb bie ä^erfe^reftraße nur rcenigen

^ntereffenten gugute fommt. Dh ba§ gerecht unb billig ift, barüber

!ann man faum smeifell^aft fein, unb ba t'ommt man micber auf bie

alte grage jurüd: <Ranal ober (Sifenbal^n? S)aß im oorliegenben g-atte

bie ^linberertröge unerl^eblic^ finb, Ijat mit ber grunbfä^lid^en ^rage

nic^tö 5u tun, Ijanbelt e§ fic^ bod^ überl)aupt um ein t)erl)ältniömäßig

fleineg Unternel^men.

^n bem ©d)lußfapitel mirb bie oolfSrairtfcl^aftlic^e 2Birfung be§

^analg im einzelnen unb nac^ nerfc^iebenen 9ttd;tungen l)in erörtert,

©eroiß l)at ber 5lanal in üieler Sejie^ung nü^lid^ geroirft, jur ^ebung

ber ^anbroirtfc^aft, be§ .^anbelg unb ber ^nbuftrie ber Dorjugömeife be-

teiligten ©ebiete beigetragen. 2lnberfeit§ ift bie grage nxd)i gelöft unb

fann and) nid^t rooljl gelöft raerben, roeld^e Umftänbe neben bem Äanal

tüä^renb be§ befprodjenen 3eitraum§ in berfelben 9lid;tung mitgeroirft

l)aben.

2Benn id^ in nielen grunbfä^lic^en ?^ragen mit bem 33erfaffer nid^t

einocrftanben bin, fo fann id^ bod; feine grünblid^e unb fad^lic^e 33e=

l^anblung, bie §erbeifd)affung unb übetfid^tlid^e Bearbeitung cineg n)eit=

fd)ic^tigen, nid}t leidet ^ui^änglid^cn 3)Jaterial§ nur lobenb anerfenncn.

©ein S3ud; ift ein fcljr fdjä^enöroerter 33citrag jum ÜJerftänbniS ber

fdjiDierigcn 5&5afferftraßcnfrage.

ein ebenfo günftigeö Urteil »erbient bag 5Bud^ oon ^leißner.
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35er SSetfaffer beld^äfttgt fid; mit einer anberen 2Bafferftra^e. Q§ gel^ört

^iu ben t)0llln)irt[4)aftlid;en ©ogmen, "ta^ ber SSerfefjr auf ben 2Baffer=

[trafen unter bem 3^^^*^ ^^^ SäJettberoerb^ ftef)t, n)äf)renb ber (^i[enbQi)n=

oerJe^r ein monopoliftifd^er ift. Sluf ber @lbe treten un§ nun alle bie

@rfd)einungen über bie (Sntroidlung üerf^iebener, um benfelben 33er{'e^r

rcerbenber Unternefimungcn entgegen, bie roir üu§ bem englifd^en unb

amerifanifd^en ©ifenba^noerfefir !ennen. 2)ie llntcrnet)mer mad;en

ftd^ gegenfeitig eine ma^Iofe ^onfurrenj, fie unterbieten if)re ^reije bi§

;5um 9luin bei ©egner» unb bem eigenen 91uin, um fic§ [d^lie^Iid^ ,^u=

fammen^ufinben ju einer na^eju »oÜftänbigen 2>eretnigung, roorauf ali=

balb aud) bie greife mieber in bie §ö[)e gelten. S5iefe SSorgänge n)ieber=

^olen fid; im (Slboer!ef)r immer mit bemfelbcn ©rgebnig. ©aju tritt

eine befonbere (Sigentümlid^feit, 3J(uf ber @Ibc fteljen fid^ ^roei grofee

©ruppen oon Unternehmern gegenüber, bie ©ro^[d;iffaI}rt unb bie ^li'in=

fd^iffa^rt. ^ebe bie[er ©ruppen befämpft fid^ untereinanber, unb bann

iDteber tritt bie eine ©ruppe mit ber anberen in SBettbemerb. 2)a§

(Snbergebni'3 ift aber, ba§ fid^ bie beiben ©ruppen gum gemeinfamen,

einmütigen Setriebe in g^orm einer Setriebg= unb ^inanggemeinfd;aft

5ufammenfinben. ®iefe Ä^onjentration wirb ^roar jeitroeife beeinflußt

öurd^ bie ©ifenba^nen, aber bie Sd^iffer roiffen fid^ aud^ bamit fd^ließlid^

ab^ufinben, roenn fie aUerbing§ auä) beüagen, baß i^nen jum Seifpiel bie

— an§ allgemein roirtfd^aftUd^en ©rünben gebotenen — 2lu§na^metarife

raäl^renb ber jc^igen ÄriegSjeit oiele ^^ran^porte entjogen §aben. S)a§

Ergebnis ber kämpfe mirb ((3. 195) mit folgenben 2Borten gufammen^

gefaßt: ,ß§ mar nun er.blid^ (1907) nad^ ^aljrje^nten gelungen, ben

größten Xeil ber (SIbfd^iffaf)rt ju einigen unb biefen größten Seil un=

bebingt nur oon einem 2öiQen abljängig ju mad^en. @i mar bag

jd^roierige Problem gelöft, ©roßfc^iffaJirt unb ^Ieinfd^iffa()rt ju einem

unterfd^iebglofen ©anjen gufammengufügen , unb gmar in einer ^orm,

bie unbebingt anerf'annte, baß ba§ ^leinfd^iffergeroerbe auf ber @Ibe

notroenbig imb ej:iftenjbered^tigt ift, unb baß es al§ gleid^raertiger, efcen=

bürtiger Partner ben ©roßfd^iffa^rt§unierne|mungen gegenüberfte()t

;

©roßf^iffa^rt unb ^leinfc^iffa^rt fönnen o^ne einanber nic^tg Sebeut=

fame§ unb ©ntfd^eibenbee auf ber (Slbe leiften."

2)er SSerfaffer beflagt in ben einteitenben 2Xbfd;nitten, baß ba§ lat=

fäd^lid^e 5Jiaterial, mit bem er arbeitet, mangeUjaft unb lücfen^aft ift.

Sc^on bie 2lbgren5ung be§ ©Ibegebietei ift fd^roitrig, insbefonbere roegen

beg 3Serfe[;rä ber märfifd^en 2Bafferftraßen, ber fid^ auf bie ßlbe erftredt.

g^erner beft^en mir feine braud)bare Statiftif über ben 3Serfef}r auf ben

beutfd^en 2Bafferftraßen. 2)ie frül^ere Sfleid^iftatiftif mar mertloS, bie

neue ift nod^ unooQfommen unb unauSgebilbet. 3!)ie ©9mp()erfd;en

Untecfuc^ungen, auf bie ber in'rfaffer ^urüdgefjt, finb bod; aud^ nur ein

red^t sroeifelljafter ^iotbcfjelf, an ©teile ber — nidjt ju ermitteinben —
2;atfad^en treten nur afljuoft mel)r ober roeniger roiüfürlidje <Sd;ä§ungen.

2lud^ über ben Umfang unb bie Qai)l ber Kleinbetriebe finb mir nur

mangelf)aft unterrid^itet. gür ben ©roßbetrieb ftefjen bie 53erid^te ber

großen 6d;iffa^rt§gefeIIfd^aften jur 'Verfügung, bie ber 3Serfaffcr auö=

giebig unb gefd()idt benu^t ^at. ^d^ oerroeife befonberi auf bie @nt=
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roicflungggefd^id^te ber 2)eut[c^en ^ettenfc^Ieppfcf;iffa^vtggefefffc^aft „^ette",

©. 100
ff. Steffen ungead^tet ^at ber SS er fäffer »erftanben, ein in feinen

©runbjügen offenbar juüerläffigeS unb betDeisMftigeS SCatfac^enmaterial

gufammenjubringen, ba§ er ooCiftänbig bel^errfd^t. 2)ie 2(rt unb 2Beife,

raie er biefeö oerroertet, feine lebenbige, oft feffelnbe ©arftellung, befonberä

ber ©ntroidflung ber einzelnen Unternef)mungen unb bann ber fid^ immer

raieberf)oIenben kämpfe ift mufter^ft. 2)er ^onjentrationSberoegung auf

ber @I6e roie über^oupt ben ÄarteÜbeftrebungen ber heutigen ^nbuftrie

fte^t ber SSerfaffer freunblid;, t)ieUeid)t etroa^ gu freunblid^ gegenüber.

33erIin=2SiImer§borf 2t. v. ber Sepen

ßinbetnann, S^UQOt 2)ie beutf c^e ©tabtgemeinbe im Kriege.

(Ä'rieg^roirtfdiaftU(^e ^eitfragen, ()erau§gegeben oong^ranj (^ulen =

bürg, §eft 6/7.) Tübingen 1917, % 6. S. moi)x. ©r.=8».

94 ©. 2 mi
9?od; finb mir nid^t am Gnbe bei ^riegi. Seld^e neuen 2;ätig!eiten

fein g^ortgang üielleidit nod^ ben ©emeinben suiüeift, roei^ feiner, ^eber

aber ift root)! baoon überjeugt, baft in ben großen ©runblinien ^eute

fc^on feftliegt, traS bie beutfd)en Äommunen in biefen ^a^ren (jö^fler

Slnfpannung if)rer p^pfifc^en unb öfonomifd^en Gräfte ju leiften Ratten

unb geleiftet ^ben. 3)a^ bieg fcfion je^t oon fad;funbiger ©eitc feft=

ge()alten unb gefdjilbert mirb, ift nidE)t nur erlaubt, fonbern auc^

um beffenrotHen gans befonberö nü|Iid), roeil fo auc^ bie unmittelbare

.©egenroart in bem ©argefteUten no^ S^orbilb unb Slnregung ju finben

Dermag.

3(ud^ roer §ugo 2inbemann€ 2lnfi(^ten in oielen ©tüden nid^t teilt,

mivb jugeben muffen, ba^ er aU einer ber gebanfenreid^ften, fd^arffinnigften,

babei forgfältigft beobad)tenben unb (nid;t jule^t!) beftfd^reibenben unferer

fommunaipolitifc^en 3lutoren t»or anberen ju foldjer ©d^ilöerung berufen

mar. 2)iefe befdjränft fid; nur auf bie ©tabtgemeinben, unb jroar unter

S3erüdfid)tigung namentUd^ ber größeren unter i()nen ; e§ roirb bringenb

erroünfd^t fein, bemnäd^ft au§ 'di)r\üd) unmittelbarer 33eobad^tung herauf-

eine ®dE/ilberung aud) ber nielfad^ parallel, oielfad^ aber gan§ anbers

gerid^teten £rieg§arbeit ber fleineren, inlbefonbere ber Sanbgemeinben

gu erl)alten; ba§ ^JiJia^ lommunaler 2lrbeit, ba§ aud; l)ier — namentlid^

auf bem ©ebiete ber ^robuftionSförberung — geleiftet roorben ift unb

mirb, barf nic^t unterfd^ä^t loerben.

2lber aud^ »on ben burd) ben ^rieg unmittelbar unb mittelbar oer-

anlasten ?0Ja§na^men unb Problemen ber Stabtgemeinben gibt Sinbc=

mann fein erfd)öpfenbe§ 33ilb unb (gernä^ feiner ©d^lu^bemerfung) roiff

e§ nid^t geben; bie ^-ragen unb ©orgen ber ©emeinbeoerroaltungä^

organifation, ber 2lu§gabenbedung, ber Unterrid^tsaufred)terl)altung unb

=umgeftaltung, ber ^rieglbefd^äbigtenfürforge finb beifpiel^roeife unberüd-

fid)tigt geblieben. 2elUgenanntc§ ©ebiet i)telleid)t, meil in i^m oorläufig

nod^ meljr 3ufünftigeg unb Slngeftrebtel aU ©egenroürtigeS unb 3:atfä(^lic^eä

ju finben ift, biefeg aber aHein üon Sinbemann j^erange^ogen toirb.
^

^m
übrigen mar beabfid^tigt, eben nur bie roid^tigften Steile ber ^riegö=
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roo^lfa^rtgpflege m^nmä^Un, fie aber bafür um fo grünblicl^er ah^u-

^anbeln. Sllö biefe „lüiitigften" ^dk ber ^neggroo^Ifo^tt^pflec^e fie^t

33erfa[jer an (ic^ gebe bamit jugleidj bie ?^oIge ber ^apitetüberfc^riften

roieber): I. ^ürforge für bie Äriegerfamilten ; II. gürforge für bie ^am'
befi^er; III. (Srroerbölofenfürforge ; IV. ^ranfenfürforge; V. 3)littelftanb5 =

fürforge; VI. Seben^mitteloerforgung.

iiefer Slugroa^l loirb man beipflid;ten tonnen, um fo me^r, alg bie

Se^anblung ber einjelnen 3Jiaterien ebcnfo in^altlid^ erfc^öpfenb (ol)ne fid^

in 3Beitlöujit3feit unb ÄIeinlicf)feit ju oerlieren) lüie formell auSreic^enb ift.

3)amit foH nid)t gefagt fein, ba§ id^ etwa in allem 2inbemann§ Urteil

aJ^eptiere. ©o roenig 'iserfaffer biefeö in ben 3Sorbergrunb rücft, fo fel6ft=^

oerftänblid^ ift e§ bod^, ba& in fo umftrittenen ?^ragen roie ben ^ier be=

l^anbelten mandjer Sefer mit mir einen anberen ©tanbpunft al§ Sinbemann

einnimmt. 2)ie ©egengrünbe an biefer ©teile im einjelnen anzugeben,

roürbe gu roeit fül)ren, ift ben ©ad^tennern gegenüber aud^ nid;t erforber=^

lid^ ; benn fie fmb fd)on me^rfad^ gum Sluäbrudf gebrad^t unb ol)ne roeitereS

bei ber Seftüre be§ oorliegenben ^^ud^e§ greifbar, menn id^ beifpielg =

ro e i f e meine abmeid^enbe ü)ieinung in ber 33eurteilung ber §au§bert|^er=

fd^u^frage, bei ber Sinbemann meinet ©rad^tenö beren 33ebeutung al§ eine§

^iitelftanbgproblemö allererften 9lange§ (^auSbefi^er unb birefie wie in=

birefte §9potl)efengläubiger!) gang toefentlid; unterfd^ä^t, ferner in ber

Beurteilung ber „trieg€roirtfd)aftli(^en" Sebeutung ber 9Jtaffenfpeifungen,

bie ic^ na<^ roie oor fe^r ffeptifd^ beurteile, unb fd^lie^lid^ in ber ®mp=

fe^lung einer 'äbci,abe ber gemeinblid^en 2eben§mittel gu nad; bem @in=

fommen abgeftuften greifen feftfteHe.

2)iefe geftfteaung bebeutet leine Sluäftellung. ©ine fold^e roüfete tc§

ernftlid; nic^t ju machen unb barf bie ©d;rift barum ju 2lnf(^affung,

Seftüre unb aud^ — benen, bie eg angebt — 3flad^ad^tung empfehlen.

2)enn (mit biefen äBorten entläßt SSerfaffer feinen Sefer) ber Ärieg l^at

unferen ©emeinben eine au^erorbentlid^e 3Sermel)rung unb 3>ertiefung i^rer

Slufgaben gebracht. @r ^at aber nid^t minber ben unfd)ä|baren 2Bert

einer freien, mit großen ^Red^ten au€geftatteten ©elbftoermaltung gejeigt.

S)ie neue Stellung, bie fid^ bie ©emeinbe im Seben be§ 3Solfeg errungen

l)at, roirb mit bem Kriege nid^t aufhören fönnen. ©ie roirb nur ein

2lu§gang§punft fein für bie roeitere ©ntroidlung unferer ftäbtifd^en ©elbft=

Derroaltung, mit ber bie ©efd^icle unfereg ä>olfeg unlösbar üerbunben finb.

Quod dii bene vertant!

©terfrabe Otto ^oft

6c^riftcn bcö ^creitt^ für ^ommutiattoirtfci^aft unh ^om=
tnunal^JOlitif* (herausgegeben oon ©eneralfefretär @ r ro i n © t e i n

,

58erlin=^riebenau, 1915—lyl6). S)eutfc^er ^ommunaloerlag. ©el^.

je 1,50 m., geb. je 2,25 mt 2. §eft: Öffentlicher Setrieb
unb ^ongeffionSroirtfc^aft. 72 ©. — 3. §eft: Urbanef:
Dberfc^lefien ^eute unb morgen. 75©. — 4. §eft: 5?od^

unb SBilmä: ^riegSma^na^men ber ©täbte auf bem
ßiebiete berSebenimitteloerforgung. 36©. — Sauer =
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meifter, g^rtebri^: ©d^ullaftennertetlung unb @ro^ =

ftabt = 35e3entraIifation. 116 ©.

35er oor einigen ^a^ren gegrünbete SSerein für Äommunalroirtfd^aft

unb ^ommunalpolitif f)at eine ©ntroicflung genommen, bie 6ei feiner

©rünbung wenige t)orau€fal)en. SBag bie ^JiitglieDer anlangt, fo ift

beren Qaijl in ftänbigem ftarfen Sßad^fen begriffen; raag (unb baö ift

ba§ 2öirf)tigere) bie Seiftungen anlangt, fo mu| gefagt loerben, ba^ üon

biefem 33erein, beffen 3"3edE in „g^örberung unb ^ufommenfaffung ber

n)iffenfrf)aftlid)en unb praftifd^en Jlrbeit auf bem ©ebiefe ber kommunal*
roirtfd^aft unb ^ommunalpolitif" liegt, fd)on eine lange S^tei^e raertooüer

Slnregungen ausgegangen ift, ba^ feine S^agungen gu mefentlid^er

Klärung roid^tiger fommunalpolitifd^er fragen gefüljrt f)ahen, ba^ feine

3eitfd)rift eine ber roertüoUften auf biefem Spezialgebiete geroorben ift.

S^aburd; roirb bie 93ebeutung anberer, älterer Drganifationen, bie fid^

jroar nid^t allein unb allgemein, aber bodf; aud^ mit fpejieHen !ommunal=

politifd^en unb fommunalroiffenfd^aftlid^en S^ragen befd^äftigen (e§ fei an

ben herein für ©osialpolitif, an ben ©eutf^en Sserein für öffentlid^e

@efunbl)eit§pflege ufro. erinnert), nid^t gefd^mälert; ebenforoenig bie=

jenige ber fommunolen ^ntereffenorganifationen , raie fie Ijeute il)ren

2lu6bru(! in ©täbte , Sanbfreig- unb ©emeinbecerbänben finben. Ser
i^erein für ^ommunalmirtfd^aft fteljt im geroiffen ©inne üermittelnb

i^roifd^en beiben ©ruppen, ^n ber erften tommen geroiffe fommunale

Probleme aU Steile größerer ?5^ragen jur (Srörlerung, unb bie @rfennt=

niö folctier organifd;en 3ufai^n^fnl)önge fann niemal? cntbe{)rt merben.

^n ber j^roeiten l^anbelt eg fid; um bie i^ertretung ber 33elange einzelner,

ganj beftimmter ©emeinbegruppcn, nad; ©rö^e, S^erfaffung, ai\d) Staat€=

5ugel)örigfeit getrennt. 3!)er 2?erein für ^ommunaln)irtfd;aft bejiel^t feine

Slrbeit aüein auf rein fommunale ?^ragen, jeboc^ o^ne 33ef^ränfung,

bem ^n^alt nad^ einerfeitS , oljue SSerfolgung irgenbmeldier ®onber=

intereffen anberfeitg; eg ift be^eid^nenb, bafe im 2lu§fd;u^ unb SSorftanb

isoliere ©taatäbeamte, 3Sertreter ber ©ro^ftäbte, ber 9)iittelftäbte , ber

Sanbgemeinben roie aud^ ber Sanbfreife, unb s*^ar ben öerfd^iebenften

2;eilen 3)eutfd)lanbg entftammenb, »ertreten finb.

3ur weiteren ß^arafterifierung ber Slrbeiten bei 3Serein§ feien brei,

bie gerabe gcgenmärtig laufen , l|eüorgel)oben : S)ie ^öd^ft einge^enbe

Se^anblung ber !i5orfd()läge jur jentralifierten Pflege ber 2>ern)altung§=

miffcnfdjaft, roie fie in biefem Greife mit lebl^aftem ^ntereffe, aber aud^

mit aller gebotenen SSorfid^t aufgenommen unb meiter oerfolgt finb

(»gl. bie 33eridE)te über bie beiben legten Sluefdju^fi^ungen in ^Rr. 15/16

beS le^toergangcnen foroie 9tr. 7/8 be§ laufenben ^al)rgang§ ber „3eit=

fd^rift für 5^ommunaln)irtfd;aft unb ^ommunalpolitit"); bie gerabe je^t

in ber „ßeitfdjrift für ^ommunalroirtfd;aft unb ^ommunalpolitif" 6e=

gonnene !lNeröffentlid;ung oon alle Staaten beg ©eutfd;cn didd)§ nm-

fafjcnbcn ©arftetlungen ber 9^ed;te unb ^flidjten ber ©emeinbeöertretungen,

roomit bringenbe iBebürfniffe gleid)crmi'ife ber ^]]raEi§ roie ber SlUffenfdjaft

befriebigt roerben
;

fdjlic^lid; bie in biefem ^al^rbud} bereit? befprod;ene

unb bcmnäd;ft rceiter fort^ufc^enbe Sammlung „älionograpfjien beutfd[)er
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©täbte", bic stuur nic^t aU „offijiene" ^ublitatton be§ 58erein§ läuft,

beren innere ^ufammcn^änße mit il)m aber unverfennbar finb.

2)ie nunmehr in einer Steige rton ad^t §eften oorlieflenben „© d^ r i f
=

ten" reiben fic^ bem an. ©ie greifen befonberS aCtueße fommunale

gragen l^erauö, um fie burc^ einselbarftettungen einer Söfung entgegenju-

bringen. 3um 2;eil I)anbelt eg ftd^, roie in ber ^le^rja^l ber t)ier t)or=

liegenben §efte, um ^leferate, bie oom 3Serein unmittelbar erbeten unb

oon berufenen ©ad^oerftänbigen bearbeitet fmb. ©ie betjalten barum,

aud^ roenn fie ?^ragen bienen, bie an fid^ uon Xag ju %aa, fic^

roanbeln, 2ßert über ben 3:ag ^inau^. S)a§ trifft inibefonbere auf öie

beiben ä>orträge ju, bie ba^ 4. §eft fütten. 35ie fe{)r anregenben 3Iu§=

fü^rungen be^ ^affeler Dberbürgermeifterg ^oc^ fc^ilbern erft bie üon

9fleic^ unb ©taat erlaffenen 58orfc^riften unb bann bie großen ^üge

unferer Sebenömittelcerf orgungöpolitif , roä^renb ber ^ofener

Dberbürgermeifter Dr. SBilmö me^r bie eigene Sätigfeit ber ©emeinben

berüdfi^tigt. gtcamentUd; mag <Roc^ jur 53eurteilung ber poliseilid^en

a)ia^nal)men auf ©runb ber ^öc^ftpreigcerorbnungen , roie ©d)affung

von ^reigprüfunggfleaen unb bergleic^en ausführt, nerbient ooüe ^ead)--

tung. ©eine ^ritif an ber beim ^Jiieberfc^reiben feinet 3Sortrag§ noc^

geplanten (5infüt)rung »on ^-leifc^--, Sutter= unb gettfarten ift atterbing«

burc^ bie Satfac^e al§ fel)lgängig erroiefen. Surc^auö bagegen rcirb

jeber, ber an üerantraortIid)er ©teüe bie Saufte ber Sebengmitteloerfor^

gung in ber biel^erigen ^riegsgeit burd()gemoc^t ^at, bem juftimmen,

ba^ bie Drganifation nic^t »on oben nac^ unten, fonbern von unten nac^

oben ju ge^en ^at, ba^ alfo bie ^entralfteUen ein t)or()er feftgefe^te-S

©ebäube grünben, bagegen nic^t in ber Suft aufgeführt merben foHten,

um banad^ erft ein Üntergebäube $u fdjaffen. 3)a§ gel)ten einel ge=

biegenen Unterbauet beüagt auc§ SBilmö. ©r roeift mit 9kc^t barauf

^in, "Oa^ ein guter %zxl ber ^i^erfolge unb %ei)l\d)ld%e in einer mangels

haften Kenntnis ber 2:atfac^en, b. §. inäbefonbere in bem mongel^aften

3lu§bau beö ftatiftifc^en ©ienfteS begrünbet fei. 2)ie »on il)m alä

bringenb erhobene g^orberung nad; Einrichtung proDin§ia^ftatifttfd^er Slmter,

bie feineg ©rac^teng and) rcäf^renb beg ^rieg§ noc^ nid)t ^u fpät geroefen

mären, ift ju unterftü|en; praftifd^e ©rroägungen fprcdien bafür ebenfo

roie roiffenfdjaftlic^e ^ntereffen. ®a^ ber ^rieg in biefer ^tnfic^t un=

genügt geblieben ift, mu^ angeftc^t§ ber frugroürbigen Qualität mancher

ftatiftifc^en Seiftung, bie roä^renb ber legten ^aljxe oon didd) unb ©taat

in Slnfe^ung ben roid)tigften «fragen ber ©egentoart, ber 2ebenlmittel=

oerforgung, ausgegangen ift, boppelt bebauerlid) erfd^einen.

Über eine ?^rage, bie auc^ mit ber gegenmärtigen Drganifation ber

SebenSmitteloerforgung in geroiffem 3ufamment)ange ftoljt, im übrigen

eines ber roefentli^ften Probleme ber lünftigen aöirtfdjaftg=, ?^inan,v unb

©ojittlpoliti! ber ©emeinben barftettt, bringt ^eft 2 eine bemerfeneroerte

Äonlrooerfe sroifc^en ßmil ©d;iff unb ^an§ Suberoig nebft einer

Sleplif beS erfteren. 3)em SSerfec^ter ber © e m e i n b e b e t r i e b e , ber für

biefe einige rec^t beachtliche neue ©efic^tepuntte beibringt, unb für beffen

babei oorfic^tige 33etrad^tung§n)eife ber ©a§ c^aratteriftifd; erfcfieint, ba^

„bie 3ßa§l ber äßirtfc^aftSform ^ier in Sßirflic^feit meit weniger Sebeutung
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für bae Sötrtfd^aftgergebniig \)at, oB o§ne Söürbigung ber tei^nifd^en

unb n)irtfd)aftlid[)en ©igenart biefer Unternel^mungen angenommen roerben

tnu^", fteljt bie et-treme 3J(uffaflung be§ ®egner§ gegenüber, ber ber prt=

raten Unteme^mertätigfeit in jebem gatte uneingef^ränft ben S^orjug

einräumen roitt, über beffen Qualififation man freiHd^ eine eigene Slnfic^t

baburd^ geroinnen mu^, ba| ©c^iff in feiner Sfleplif (S. 45) au§ einer

erft 1913 erfc^ienenen ©d^rift £uberoig€ ganje Seiten sitieren fann, bic

einen gerabeju entgegengefe^ten ©tanbpunft beseid^nen. JP)öd;ft lefengroert

ift bie 2lu§einanberfe§ung auf jeben %aU.. ^m 2lnl)ang roerben nod^

ein paar fac^oerftänbige (ijutadjten über bie ftatiftifc^en Unterlagen ge=

brad^t, bie ^eigeorbneter Dr. Seoni feiner?;eit gur ^ßegrünbung feiner

(Stellungnahme gugunften ber gemifc§t=roirtfd()aftlid^en Unternel)mungen auf

bem (Kölner ©täbtetag von 1914 beigebrarf)t l)atte ^ 2)ie 2ln[ic^t ber

brei @utad)ter, bie fämtlid^ terfinif^e ^;^raftifer finb unb oon benen ber

2)ireftor be§ äßeftfälifc^en Serbanbgeleftrijität^roerfe 5?rufel, 2)öpfe,

als 35egrünber unb langjäf^riger 3Serfafjer ber „Statiftif ber SSereinigung

ber ßlet'trigität^roerfe" aud^ nod^ in anberer ^infic^t ^ier befonberg quaU=

fixiert erfd^einen mu§, gel)t ba()in: S)ie 2ln[i4)t 2eoni§, ba^ auf bem

©ebiete ber eteftrigitätgöerforgung „SInjeidjen oorliegen, bie für eine

roirtfd^aftlid^c Überlegenheit ber ^rioatbetriebe fprec^en", !ann in bem

uorgelegten 3'^f)tenmaterial feine ©tü^e finben. 3)en @d}lu^ be§ an=

regenben ^efte§ bilbet ein Sluffa^ be§ 2)ipl.=3"9- 5ß. ^'iell, ber über

bie ^Rentabilität ber Überlanbjentralen unb bereu allgemeine

roirtfd^aftlid^e 53ebeutuug Iianbelt.

2)ag britte ^eft bringt eine jroar in mand^en Partien reid^Iid^

überfd^roenglid) gefd^riebene, aber bod^ feffelnbe 2eftüre au§ ber g^eber

be§ 3ftoPerger ^i(mtö= unb ©emeinbeüorfte()er'S Dr. Urbanef. Sie

gefjt baöon aug, ba^ bie ©ntroidlung Dberf c^tef ien§ tro^ ber

au|erorbentlic^ günfttgen natürlichen i^oraugfe^ungen, roie fie namentlid^

in bem l)ol)en keic^tum an .^ol)le fid) barbieten, burc^ groei ^})iomente

bislang gef)emmt feien : buri^ ba§ .^inbcrnig ber politifc^en ©venjen unb

ben bamit gufammenfjängenben ?iJJangel an leiftung§fäl)ig au'Sgeftalteten

SBafferftrafeen auf ber einen Seite; burdj bie 9Jiängel ber fommunalen

5?erfaffung auf ber anberen Seite. 3" i^^^r §infid)t ert)offt Urbanef

33efferung au§ bem Ergebnis be§ ^viegg unb tritt mit roarmer SDiftion

unb guten ©rünben für eine 9Bieberaufnal)me ber ^läne ein, bie auf

einen J^analroeg jroifdjen T>onau unb Ober ^in^ielen. 2öag

biefc anlangt, fo ift e§ namentlid^ bie roeitgel)enbe ^erfplitterung ber

perfönlid^en unb roirtfd;aftlid)en Gräfte, bie aU ^olge be§ Dberfc^leften

eigentümlidjcn St)ftem§ beg „@ut ^bejirfg" oeröerblid) roirft. '^Ilad)

Äenntni§nal)me feiner 2lu§fül)rungen roirb man Urbanef barin jujuftimmen

l)aben, bafe e§ \id) l)ier in ber %at um 3"[tänbe Ijanbelt, bie ^ugunfien

Öinj^elner bie ^Ißgemein^eit fd;rocr fdf)äbigen, bie bie 93ilbung leiftungS-

fä()iger Jlommunen oei^inbern, unb bie barum burd^ grofjjügige @in=

gemeinbungen fo umgeftaltet roerben muffen, ba§ bie 3lufgaben ber ®egen^

roart unb 3"f""ft aud; fomnumalpolitifd^ gcleiftet roerben fönnen.

5Sflt. meine 2lu5fii£)rungen J^ierju im uovliegenben §eft, ©. 421 ff.
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2)a^ 'Problem ber 6 d^ uU aften» er teilung ift in ben legten

Sauren nid)t pr ^Hu^e getommen. 2)em ©runbgebanfen, einen 2lu§gleici^

ber ©djullaften juiifc^en „^nbuftriegemeinben" unb ,/-l>orjugggemeinben"

I^erbet5ufü()ren, f)at eine gnn§e 5)iei^e oon S^erroaltung^beamten unb 5ßoli=

tifem burdj »erfd^iebene isorfdjläge beisufommen r)erfud)t. ^m j^e^nten

Kapitel feiner (5d;rift gibt 23auermei[ter eine gute ^"fommenitellung

ber bislang gemachten ^Borfc^Bge. ®a^^ 2ße[entiid;fte ber Strbeit ift

aber, \iix^ fie einen bislang nid^t fd^arf genug f)erorgc[)obenen ©runb für

bie 9?otit)enbigfeit einer neuen ©c^ullaftenoerteitung beibringt unb mit

roo^Igefiditetem ?tJiaterial er[)ärtet. iBauermeiftcr jeigt, roeld;e au^er=

orbentlidjen ©d^roierigfeiten für bie au§ ben oerfd^iebenften ©rroögungen

l^eraug föröevn^roerte ^Dejentralifation ber gro^ftübtifc^en 2Bo^nroeife au§

§ 17 be§ '^reu^ifd^en Infieblungggefe^e^ erinac^fen, inbem bie §ö^e ber

ber politi)d)cn ©emeinbe brot)enben ©c^uKaften eine fo l)0^e 33emeffung

ber 2lnfieblung'§gebü()ren nad; fid^ ;^u ;^ie()en pflegt, ba^ bie 2lnfiebiung

baburc^ oielfad) unmöglid^ roirb. Solange bie ©emeinben ein ^ntereffe

baran i)abm, finberlofe unt) finberarme g^amilien aufi5une§men, roirb e§

immer roteber l)J^ittel unb 3Bege geben, finberreic^e ^^amilien fernzuhalten.

®ie 9teform ^at f. ii. bal^er oiel tiefer einjufe^en aU beim ©d;ullaften=

träger, bei ber ©d^ullaftenüerteitung (©. 48). 2)em ift pjuftimmen, ebenfo

mancher Ginjeltjeit in ben 2(ugfül)rungen SauermeifterS. 2Beld;e ?^orm

be§ ©d^ullaftenauggleid^g f(^lie^lic^ ,^u mahlen ift, roirb l)eute, bei ber

Unfic^erl)eit namentlid^ ber ^ufui^'tt^geftattung be§ fommunalen %\nan^'

triefend, nid;t o^ne roeitere§ entfd^ieben roerben fönnen. 2)arüber, ba^ er

an fid^ i,\i ben bringlic^ften Slufgaben für bie ©efe^gebung ber näc|)ften

Sa§re gel)ört, roirb fein ,3"^eifel n^e§r möglid^ fein.

©terfrabe Otto Wlo^t

®ic (Btaht €öltt im erften Sa^r^unbcrt unter ^reu^ifc^cr

i5errfct)aft, (herausgegeben oon ber ©tabt 6öln.) 6öln 1916,

^aul gZeubner. @r.= 8». I. Sanb, 1. ^eil: IX u. 707 ©.;

2. Seil: Vni u. 540 ©.; II. Sanb: VHI u. 731 ©.

Die le^te ^eit ^at un§ eine gan,'(e 9lei§e »on ftabtgefcf)id^tlid^en

Darfteüungen großen ©tilg gebracht. IReift »eronla^t burd^ eine ^af)x=

^unbertfeier, bieten fie üielfac^ roertnoHe Seiträge nid;t nur jur @nt^

löidtlung beä einzelnen ©emeinroefenS, fonbern auc^ 2lugfd)nitte au§ ber

iserroaltung, 2öirtfc^aftg= unb ©eifteSgef(^id)te be§ größeren 3?aterlanbg.

3)ie älnlage babei ift oerfd()ieben. STeilg ^at ei ein einzelner 33e^

arbeiter übernommen, bie ©efamt^eit bei gu ©d^ilbernben in ben glu^

einer einl)eitlid)en ©arfteÜung §u bringen, tetlö l)at man bie oerfd^iebenen

SJiaterien, je nad; i^rer gegenftänblid;en Eigenart, oerfd^tebenen Bearbeitern

jugeroiefen. Dai le^tere 5ßerfaf)ren bringt ei mit fid^, ba| (roie jum

SBeifpiel in bem ^ubiläumiroerle ber ©tabt ©Iberfelb) eine „©efc^ic^te

in einjelbarftellungen" ^eraugfommt, bie aud) bei forgfamfter @efamt=

rebaftion feinen in fid^ gefdjloffenen ©inbrucf ;5urüdlä^t ; bie 53earbeitung

burc^ einen (Sinsetnen aber roirb um fo fc^roieriger, je me^r bie @efc^id^t§=

fd[)rei6ung ber ©egenroart fic^ nähert, je oerroicfelter bamit bie oft nur
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Don ©pesialifteu ju beurteilenben @ntit)icflungsrei^en unb ©rfd^etnungen

n) erben.

^n bem umfangreichen 2Berf, ba^ bie ©labtoerraaltung ßöln an=

lö^nd) ber fiunbertjä^rigen ^"gel^örtgfeit biefer Commune jur ^rone
-^reu^eng l^erau^gegeben l^ai, ift eine 3Ser6inbung beibcr 9}iöglid^feiten

oerfuc^t roorben. '^n bem erften 33anbe, ber freilid) talfiid^lic^ ^raeibänbig

ift, geben jtoei ©injelbearbeiter 5unäd)ft ein ©efomtbilb be^ gefc^id)tlid;en

äBerbeng: @berf)arb ©ott)ein für bie ^eit ^om Untergange Der

Sfieic^gfreil^eit bi§ ^ur ©rrid^tung be§ S)eutfd^en Dieic^g, ©eorg 9Ieu§ttu§

öon ber ©rric^tung beö 2)eutfrf)en 9teici^§ bi§ 5um 2ÖeItfriege. 2)er jroeite

53anb bringt bann eine lange S^iei^e üon (Sinjelmonograp^ien über bie

fläbtifd^en Seiftungen, @inrid;tungen unb 3(nftalten, roie fie fid^ ^eute

barfteQen, unb roie fie im Saufe be§ 3af)rl;unbert§ geroorben fmb.

jDiefer j^roeite ^anb enttjält, um e§. gleid) gu fagen, fommunaI=

politifd^ üiel ^ntereffante» unb 33eacl^tlicf;e§. ©clbftoerftänblid^ !aum
jum ©enu^ in fortlaufenber Se!türe geeignet, geben biefe ©inselbarfteffungen

bod^ ein rocrtoolleg Drientierunggmaterial t)on bleibenbem 2Berte ab. S)ie

inneren 3"lö*"i"ß"'^önge freiließ, bie jroifd^en ben einzelnen ©ebieten

ftäbifdier ilätigfeit liegen, unb bie aufjubedten gerabe für ben ^iftorifer,

nid^t 3ule|t aber aud^ für ben Äommunalpolitifer befonbers intereffant

finb, fommen babei ,^u fur^. ^n einem erften Slbfc^nitt roerben

unter bem ©tid^roort „Pflege ber ©eiftesfultur" bie ßölner ^od^fd^ulen,

biefe intereffanten Seifpiele einer ganj neuen 9^id)tung Eiod^fd^ulma^iger

©ntroidlung, ferner bie allgemeinen unb g^ad^fdjulen (in biefem 3ufoninten=

Iiange au^ bie unter bem ©efiditöroinfel ber 5DiitteIftanblfürforge

bemerfengroerte ©eroerbeförberungganftatt für bie 9i^e;nprooin^), ferner

bie güCfe oon Ginridbtungen für ^unft, 25>iffenfd)aft unb S^olfebilbung,

nidjt jule|t bie 3}iufeen, in bencn (5öln mit 9f{ed;t feinen befonberen

©tol5 \^^¥f be^anbelt. S)er jroeite 3(bfc^nitt (M^ öffentlid^e ©efunb[)eitg=

unö ^rantenroefen) fteHt bie Sntroidlung ber öffentlidien ©efunb[)ettg=

»er^ältniffe, foroie ba§ ^ofpitalroefen, ben ©d^Iadit» unb S^ie^ljof, bie

ßntrcäfferungganlagen, bie ©tranenreinigung unb ben 'Ju[)rparf, bie

öffentlicl;en Slnlagen unb bie ^yrieb^öfe bar. ®er britte (;at bie Seiftungen

unb bie g-ürforge ber Stobt auf bem ©ebiete beg 33aueng unb 2i>o^nen§

gum ©egenftanb, roobei befonbers auf bie SDarftcGung ber in ßöln ja

befonberg Ie()rreid;en ftäbtebaulid^en Gntroidlung ()ingeiöiefen fei. ^m
oierten 2(bfd)nitt finben roir bie 95>erften, 93iarftroefen unb 5lbrft^aflen,

foroie bie 23rüden. ®ie fo,^iaIe ^-ürforge (barunter aud) 9iat^au§ unb

©parfaffe), bie Sid^t= unb Sl^afferroerfe, foroie bie ©traüenbafinen unb

f(^liefelic^ ©teuern unb ?yinansen mad;en ben ^nfjalt ber brei legten

2lbfd^nitte am. ^al)lxeid)e gute 2lbbilbungen unb einige ^läne erl^ö^en

ben inneren unö äußeren 9Bert beg Sanbeg.

S)ie einzelnen 3Ibfd}nitte fmb freiließ redjt ungleic^rcertig. 3"nt

3^eil finb fie bo§, roaä fie nad^ bem üom Dberbürgermeifter äB a H r a f

ge^eidjneten 'i^orroort gerabe nid)t fein foÜcn, „trod'cne Siegeftenroerfe",

begnügen fid; im roefentlidien mit ber 3tuf,uif)Iung bc§ ;i^orI)anbenen

unb 2l.Uebevgabe einiger ^iftorifd)er 3)aten. 9hibere bagegen fielen auf

rocfcntlic^ ^ö^erem unb f;oI)em ^iioeau. S)iefe Ungleid^t^eit ift fd^liepic^
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6ei folc^em ©ammelroerf nic|t ju reifennen, immerljin ^at e-? ben 2ln=

f^ein, alö ob bie regeinbe §anb be§ 9fJebaftor§ oielfad^ gefehlt ^ätte.

eine „lebenbige ©arftetlung oon gjienfc^en unb ®e[d;e()niffen", tote e§

n)eiterJ)in im erroätjnten i^orroort fiei^t, bietet bagegen ©ber^arb ©ot^ein

in bem umfangreichen ^eilbanbe, ben er beigefteuert §at. ^i§ älsirtfc§aft§=

^iftorifer baju berufen, bei ooaer Se^errfc^ung be§ ganzen großen ©toffe§

unb in frifc^er, üielfad; gerabeju feffelnber ©c^reibroeife entroQt ber

äserfüffer {)ier ba§ SSilb eine§ mannigfach unterbrochenen, aber boc^ im

©runbe möcT^tig jur ^ölje auffteigenben 3Berbegang§, in bem ficT) gro^e

(Spoc^en unb (Srgebniffe ber beutfcf)en 2iUvtfdjaft§= unb 3Sern)altung§=

gefc^ic^te roiberfpiegeln, unb ber boc^ feine ganj befonbere ©igenart burd^

bie ©tabt erfäE)rt, in beren gjiauern er fic^ oottjietjt. Db bte 2)ar=

ftedung im einjelnen immer jutrifft, oermag ic^ nic^t ju beurteilen.

200^1 aber fann unb mu^ idj perfönlic^ befennen, ba| mir biefe ari=

nätjernb 700 ©eiten ju lefen, eine roirtlic^e ^reube mar. ®a§ a>er^ältni§

ber ©tabt erft jur franjöfifc^en 9tepublif, bann ju ^reu^en unb 2)eutfc^=

lanb; "oa^ 2tuffommen ber mobernen fapitaliftifc^en Unterneljmung ; bie

UmfteUung be§ alten @rofel)anbel§ auf neue 2Sert)ältniffe ; bie erften

2?erfuc^e in inbuftrieüer Betätigung unb neben attem bie 5lommunal=

oerroaltung mit i^ren 2;üd)tigfeiten unb illeinlid)feiten, bie boc^ fo überaus

feejeidjnenb für ben ©eift ber 3eit finb: aü ba§ roirb unter großen

©eftc^tipunften ben 9tad^geborenen na^egebrad;t. 3)a§ ©d)(u^fapite(,

ba3 ba§ 6baralteriftifd;e aU. biefer neben=, gegen= unb miteinanberlaufenben

@ntn)ic!Iungen fur^ f)erau§5ul)eben, neben- unb sufammensuftetten nerfuc^t,

ift gerabeju meifter^ft. §ier roirb bie gange traft, aber auc^ bie lange

^a^rje^nte i^m inneroo^nenbe ©c^roädje bee Sölner 2öirtfc^afl§leben§

auc^ bem ferner ©tet)enben Hat. 3lu§ bem ©eroü^ biefe§ ©trebenS,

alten ©lang ouf neue 2Beife roieberjugeminnen, bie alte Slrabition be§

©tapel§ umjuformen in bie ©c^affung eine§ ^entrumS oon §anbel unb

3Serfel)r, ^eben fic^ bie gerabe für bie Sölner 3Sirtfc^aft5gefd)icf)te jener

»ergangenen ^a^rj^el^nte fo bejeic^nenben großen ^erfönlid)!eiten roie

(Samp^aufen, gjieoiffen unb al§ oielfad^r ©egenfpieler ^anfemann
ah, benen in il)rem 2öir!en ju folgen befonber§ reigooll ift.

2)ie§ um fo me[)r , alS bie Kölner tommunaloerroaltung bi§ jum

eintritt be§ erft oor roenigen '^a^xzn auggefc^iebenen aSil^elm Sec!er

arm an roir!lid;en ^erfönlic^feiten mar, abgefe^en t)ielleid;t oon bem

erften Dberbürgermeifter unter preu^ifd;er §errfd^aft 5!)i 9 1 i u g , ber fc^on

1819 fein 2lmt aug SSerftimmung über "üa^ 3Ser^alten ber ©taatSregierung

unb jroecfg mdkl)v gum Suftijbienft roieber aufgab, unb Sad^em, ber

bie ©tabt oon 18(33 big 1875 leitete, roegen ber ©d^ärfe feineg 2Befen§

aber nic^t aa^uoiel ju leiften oermoc^te. S)er frühere 9fleoolutionär

^ermann S3ecfer (ber „rote SecEer" im ©egenfa^ ju feinem 3iac|=

folger, bem „fc^roarjen Secfer") mar fc^on bei feinem Slmtgantritt eine

„finfenbe ©onne". SBejeic^nenb ift, bafe gerabe er ben Eintrag auf

einfü^rung ber 3}^agiftratgüerfaffung an ©teOe ber 33ürgermeifteroerfaffung

fteQte, oieileic^t bamit gegenüber ber ©tabtoerorbnetenoerfammlung baö

3Kagiftratgfollegium bagjenige ©eroic^t geroänne, roaö i^m perfönli^

fehlte, ©er Slntrag gelangte jeboc^ nid^t §ur 3lnna^me, unb roo^l mit
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'^ed)t, benn gerabe ber ^^ad^folger ^ermann 55ecferi jetgte, ^a^ bie

aufgetretenen 3)JängeI ber Söürgermeifteroerfaffung nid^t in ber ®in=-

riddtung, fonbern in ber ^erfon gelegen roaren. tiefer 3fiad;folger roar

2Bil^elm53e(fer, tjon beffen ftarfem, roeitfd^auenbem unb nadj^altigem

2öirfen ber groeite 2;eil be§ 33anbeg au^ ber geber »on ©eorg 3^eu^auä
Sted^enfcl^aft gibt. Slud^ rcä^renb feiner Stmtgjeit rourbe ein Eintrag auf

@infü{)rung ber 'JRagiftratgoerfaffung gefteüt, aber d^arafteriftifc^erroeife

nid^t feitenö be§ Dberbürgermeifter^, fonbern »on einer 3tei^e oon ©tabt=

oerorbneten. 2lud^ biefer Slntrag ^atte, nic^t jule^t auf ®runö ber

oon anberen Stäbten mit einerfeit§ SBürgermeifteroerfaffung, anberfeitä

9Jiagi[trat€oerfaffung eingefanbten @utad)ten, feinen (Erfolg; gerabe

ba§, roag in beiben Sänben bcg SBerfg bei biefen beiben ©elegen^eiten

aulgefüf)rt roirb, unb raaS oor aöern [id^ al§ Quinteffenj ber tatfäd^Iid)en

Darlegung ^ur Beurteilung einer ber roidjtigften ftäbtifd^en 'lserfaffungg=

fragen ergibt, geprt »ielleic^t ju bem bauernb roertüoüften ©erainn be§

äöerfg. ^m übrigen ^at fid^ 5Keu()au§ gegenüber feiner Slufgabe in

ungleich fc^roierigerer Situation al§ ©ot^ein befunben. 3)ie neuefte

©efc^ic^te einer ©tabt ju fd^reiben, n)ä()renb man felbft ©lieb biefer

SBerroaltung ift unb aufeerbem erft oerl^ältnigmäfeig fur^e 3eit i^r an=

gel)ört, mu^ gemeinl)in ba^in fül)ren, ba§ ber ©ef(^idf)t5fd[jreiber nid^t

ben rid^tigen 2lbftanb gu ^erfonen unb Sad^en geroinnt. 2)a^ ber

33erfaffer fid^ jur 33emerfung im SScrmort bemüßigt fü^lt: „®en

^ritifern gegenüber mÖd)te ber SBerfaffer bemerten, ba§ er fid^ tro^

feiner amtlidjen ©teUung auc^ bei ben bie ftäbtifd^e ä^erfaffung unb

ilserroaltung beljanbelnben Steilen oon feiner 9iüdftd;tna^me auf ^erfonen

ober ?t>arteien l)at leiten lafjen", mad;t bebenflid) genug. 9)Jan pflegt

literarifdje ©elbftüerftänblid;fciten mdjt o^ne 3{ot ?fU fagen. ^m übrigen

^at 9ieul)au§ anberg al^ ©ot^ein fid; barauf befd^ränft, über „bie

n)irtfd)aftltd^en, fojialen unb politifd;en 5>erf)ältniffe nur fo roeit einen

Überblid gu geben, alg ba§ jum 5>erftänbni§ Der ©ntmidlung ber Stabt

notroenbig erfd)ien", unb ba§ ^auptgeroidjt auf bie ftäbtifdje ^1^'erfaffung

unb SBerroaltung gu legen. SCatfäd^lid) fommt bie allgemeine roirtfd^aft=

lid^e (äntroidlung ju furj. @§ märe tei^^ooH gcioefen, in biefem jroeiten

2;eil beg erften S3anbeg gu ocrfolgen, ob unb roie fid^ bie 3i>anblungcn

im Gölner ^nbuftrie^ unb ^anbeleleben roäl)renb ber legten oier ^üI)X=

jeljnte roeiter fortgefe^t l)aben, bie ©otljein für bie oergongene S^it fo

fein Ijcrausgearbeitet l)at. ©erabe in biefen ^'artien ift ein 3)(angel ju

bemerfen, ber bem gan,^en Sanbe anhaftet. (Sg fe^lt bem i^erfaffer an

ber gäl)igteit p roirflid) lebenbiger SDatfteHung, ju oofler ^eraugarbeitung

größerer ßntroidlunggrid[)tungen. 2)ie oielgeftaltigen Sebingniffe be§

ganjen mobernen ^ommunallebenö finben feinen redjten Slusbrud. SSiel-

leid)t l^ängt baö aud; ;^um Steil mit ber etrcag unglüdlidien SDiöpofition

^jufammen, bie e§ mit fid^ bringt, ba§ bie einzelnen Slbfdinitte bes rechten

inneren 3"ffl"^nic"f)'J"9^ entraten. SDa§ ©an^e lieft fid^ in roefentlid^cn

'Partien aQju nüdjtern, ried^t aöjufe^r nac^ älftenaugjügen unb ©tabt=

oerorbnetenprotofoQen.

SDiefe 2lufftetlungen muffen gemad^t roerben. ©ern ift jebodj on.^uerfennen,

ba| mit biefen ßinfd^ränfungen auc^ biefer jroeite Steil be?^ erften 23anbeg
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nic^t ol)ne [ac^Iic^ erheblichen 2Bert ift. ^n biefer Sejie^ung möd)te id^,

abgefe^en oon bem fc^on oben ^eroorgel^obenen, namentlich bie Kapitel

über bie (^rroeiterumjen beg «StabtgebietS unb bie fläbtifc^e ginanjpolitif

]^eraug()eben.

SlUeö in allem [teilt bag (Sölner ^ubiläumggefd^ic^tgroerf eine

Seiftung bar, bie, mitten im SBeltfrieg abgefc^Ioffen, jum 3;eil aud^ roo^l

gefiaffen, 2)anl unb älnerfennung »erbient. ^n einzelnen Partien gerabe§u

muftergültig, in oielen intereffant, in feinen ganj ol)ne SBert, barf e§

»eit me^r qI§ nur eine Iotalt)iftorifd)e Sebeutung beanfprud^en. 2ßer

t^eoretifc^ ober praftifc^ ben g^ragen beä fommunalen 3>errDaItunggred^t§

unb ber fommunalen S^erroaltung^ted^nif ^ntereffe entgegenbringt, ber

^ommunalpolitifer gleid^erroeife roie ber 5^ultur- uub 2öirtf^aftöl)i[torifer,

finbet f)ier S^ateriaf, auf ba§ auc^ in biefer 3eit[c^rift fiinjuroeifen

roo^lberec^tigt ift.

©terfrabe Dito 3}Joft

gilcul^auö, ©eorg: Überfic^tüberbielserfaffungggefc^ic^te
ber ©tabt 6öln feit ber Stömerseit unb über if)re

SSerroaltung im 20. ^a]^rf)unbert. ^m 2(uftrage be§ Ober*

bürgermeifterg bearbeitet. 6öln 1914, $aul 5ieubner. 2ej.^8<>.

216 ©. mit ja^Ireic^en Sic^tbilDern unb ©tabtplänen.

^JleuljauS oerftel^t e§ im erften 2;eil, auf bem engbegrenjten 9flaum

t)on 32 ©eiten ein lebengüoÜeg Silb beö cölnifd;en SSerfafjungglebeng feit

ber ^Römerjeit, inäbefonbere aber im SRittelalter, su jei^nen. 2)ie ftänbifd^

geglieberte 3Serfaffung ber ©affefn, bie bie 9latlfreunbe unb 33anner^erren

wählten unb benen jeber ©ürger angef)ören mufete, mödjten mir aßerbing§

nic^t al§ bemofratifc^ bejeidjnen. S)ie)e§ abgegriffene politifc^e ©d^lag=

»ort fc^eint ung auf bie ftänbifc^ geglieberten iserfaffung^einric^tungen

be§ ^ittelalterö fo roenig gu paffen, ba^ mir fie ef)er al§ ariftofratifc^

bejeid^nen möchten.

Unter ber neuen, ber preufeifd^en, ^errfd^aft erroud^S auf bem alten

Äulturboben, ber fc^on in ber S^ömer^eit eine bebeutenbe unb reiche ©tabt

getragen l)atte, ein neues ©emeinroefen, junäcöft langfam, bann aber nad^

©prengung be§ einengenben StingeS ber mittelalterlichen SSerroaltung in

immer ;;une^menbem 5)Ja^e. Sro^ be§ bie freie ©ntroidlung fo fe^r

befc^räntenben geftungggürtel§ finben mir in bem heutigen 6öln eine

burd)auS moberne ©tabt ; alle ©ebiete, auf benen fid^ nad) ben beftel)enben

©efe^en eine beutfdje ©tabt ^u betätigen oermag, ^at bie SSerroaltung

ßöInS in i^re SBirffamfeit gebogen. 3ft 6öln auct) l^eute nid)t md)x bie

größte unb reidifte ber beutfd^en ©täbte, fo ftel)t eö bod; mit anberen an

beren ©pi|e. 2ln 3Sielfeitigfeit ftäbtifc^er ©elbfioerroaltungStätigfeit bürfte

il)m aber feine beutfc^e ©tabt »orangel)en. 2Bag in mand^en anberen

©tobten, um nur 53eifpiele 5U nennen, an 9}iufeen, %\)satexn, §od;fd^ulen,

S3a§nen con §errfc^ern ober bem ©taate gefct)affen ift, bag nerbanft 6öln

ber begeiftevten Siebe ber SBürger 5U il)rer '^aterftabt unb bem jiel--

beroufeten Sirfen feiner ^Isermaltung. Unb nirgenbrao fann man bie

Seiftungßfä^igfeit ber beutfc^en fommunalen ©elbftoerroaltung beffer fennen-
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lernen aU in unferer ©tabt. 2)ie gro^e 3>ergangenl§eit ^at bte ßölnet

nid^t auf ben Sorbeeren i^rer Slltoorbern au^ru^en laffen; fte ift t^nen

t)ieimef)r ein 2lnfporn, in einer neuen 3^^* "^it neuen 9)iitteln nad^ bei

3Soflfommen^eit i()rer ©inrid^tungen unb Slnftalten 5U ftreben.

SDer rcid^tige jroeite Seil ift in folgenbe ge^n 2lbfd)nitte gegliebert

:

1. T)k natürlichen i^er^ältniffe in ber S3eDölferung, ingbefonbere ©eroerbe,

^anbel unb ^txki)v; 2, bie ©rroeiterungen bei ©tabtgebietg; 3. bie

Drganifation ber Iserroaltung (2lIIgemeine§, Beamte unb SlngefteHte, bie

33auämter, ba§ ©tatiftifd^e 3Imt unb bie ftäbtifd^e ^olijeiDerroaltung);

4, bai Unterrid^t§= unb 33ilbunggn)efen, roorunter bie §anbeIgl)od^fd^ule,

bie ^od)]d)nk für fommunale unb fojiale SSerroaltung, bie 2lfabemie für

praftifd;e 5Rebijin unb bie 6ö(ner ^Bereinigung für red;t€= unb ftaatg^^

n)iffenf(^aftlid)e g^ortbilbung, bie ^öf)eren, mittleren unb 3>oIf§fd^ulen foroie

bai geroerblic^e ©d^ulroefen (^unftgeroerbe^ unb ^anbroerferfd^ule, ba§

g^ortbilbunggfd^ulroefen unb bie §auptlel)rfd^miebe unb bie ?5^al)rfd^ute)

be[)anbelt roerben; in biefem 2(bfd^nitt werben roeiter erörtert ^unft unb

35ilbung (5Diufif, Dper unb X^eoter, ©täbtifc^e SRufeen, ba§ f)iftorifd^e

2lrd^io, bie ©tabtbibliottief unb bie 3SoIfgbibliot^efen) ; 5. bie ^ürforge

ber (Stabt für ba§ ^auen unb 2Bof)nen, roorunter bie Sauorbnungen
unb bie ^-ßaupolisei, bie ©tabterroeiterung, ba§ ©runbüermögen unb bie

Sobenpolitit', bie öffentlichen Einlagen foroie ber ftäbtifd^e botanifd^e

©arten, ba§ 2i5of;nung§n)efen unb bie ^euerroel^r bargeftettt roerben;

6. bie öffentUdt)e ©efunbt)eitö= unb ^ranfenpflege, bie in bie Unterabfd^niite

©cölad)t= unb 3]ie[)t}of, ^analifation, ©tra^enreinigung unb Seriefelung,

9)tüttabfu{)r, ©eginfeftion^anftalt, ©efunbI)eit§poIi3ei unb '5)iaf)runggmittel=

unterfud)ung§anfta(t, ftäbtifd^e öffentlid^e Sabeanftalten, Drganifation be§

^ran!eni)au5roefen§, bie einzelnen ftäbtifd;en ^ranfenanftalten, eine Über-

fid)t über bie nid^tftäbtifc^en ^ranfenanftalten unb bie g^ürforge für

Sungenfranfe foroie ba§ 33eerbigung§roefen gegliebert ift; 7. Pflege ber

n)irtfd;aftlid;en 5lultur, 2öo^lfal)rtäpfIege, fo,^ia(e gürforge, 3lrmen= unb

SKaifenpflege, unb groar Pflege ber roirtfdiaftlid^en Kultur (SRarftroefen,

^afen= unb ©erftanlagen foroie Srüden), 3Bo[;(fa^rt€pfIege (ftäbtifd;e

©parfaffe unb 2ei{;^au§), fojiale ?^ürforge (allgemeine fojiale g^ürforge

unb gürforge ber ©tabt für iljre Slrbeiter) foroie 2lrmen= unb 23aifen=

pflege (offene 2lrmenpflege, SBaifenpflege unb g^ürforge für SJiinberjä^rige

foroie bie gefdE)loffene 'Jlrmenpflege) ; 8. bie ftäbtifd^en Unternehmungen,

unb jroar bie ©agoerforgung, ba§ ^leftrigitätiroerf, bie SBafferoerforgung

unb bte 33a[)nen; 9. bai ©teuerrocfen, unter bem nad^ einer allgemeinen

überfielt bie ftaatlid^e ßinlommeni^ unb ißermögen^fteuer, bie ©runbfä^e
ber üon ber ©tabt erl)obenen ©teuern unb ber Srtrag ber ©emeinbefteuern

beljanbelt roerben, unb 10. ba€ 3^inan,^roefen, bag fid^ in bie ?5^inon5=

üerroaltung im allgemeinen, -ßermögen unb ©d^ulben, bie ®innal)men

unb Slu^gaben gliebert. ^n einem 2ln§ang roirb bie (5ingemeinbung oon

3)iüll)eim unb ^JJJerl)eim erörtert.

©d)on biefe Snl)altäüberfid;t geigt, roie oielfeitig unb reid^ bie 2;ätig=

feit bicfer üon altererbtem 33ürger= unb ©emeinfinn geleiteten ©tabt*

»erroaltung ift, bie benn aud; bei ben fd;roierigen @rnäl;rungöfragen biefeg

Söeltfriegei -Diuftergültigeö geleiftet Ijat. 2)ai lobenigroerte 33eifpiel, ben
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amtlid^en unb ei^renamtlid^en 5RttgItebern ber qrofeen 3>ern)Qltung einer

©ro^ftabt fotoie allen if)ren bürgern ein ©efamtbilb i^rer 'isern)altung§=

einric^tungen, il)rer gefc^id)tUd^en ©ntroidtlung unb Söeiterbilbung foroie

il)rer 2ei[tungen an bie §anb ,^u geben, oerbtent in roeiteften Greifen

3lai^a\)mnna,. ®em Seiter be§ ©tatiftifd^en 2lmte§ tft e§ gelungen, biefe

fd^roierige Slufgabe in roa^r^aft oolfötümlid^er 3ßei[c fo ju löfen, ba§

jeber, ber fid^ für bie ?^rage ber ©emeinbererTOaltung interefftert, bo§ in

einem flie^enben Stile gefc^riebene unb mit fdjönen 33ilbern gefd^mücfte

S5ud^ mit ©enu§ unb 9^u^en lefen wirb.

S8erlin=?!)lartenborf ' 61. .^et§

SSftoU, Gatter: Über ©ebü^ren unter befonberer 33e =

rüd[id;tigung ber kommunalen 33erbänbe ^reu^ene.
Berlin 1916, ^ranj SSa^len. 8«. 255 ©. @e§. 5,80 m.
2)ie ©ebü^ren, namentlid^ foroeit fie fid^ in ben Drganiimu§ be§

fommunalen 2lbgabenn)e[en§ einfügen, finb in ber Siteratur umftritten, in

ber iHed^tfpi-ed;ung fd^roanfenö, in ber praftifd^en Slnroenbung fc^roierig.

Über il)ren Segriff, iljren juriftifd^en unb ö!onomifd;en S^arafter befielen

3toeifel ; bem entfprid^t bie Uneinigfeit oon Sl)eoretifern roie ^raftifern

über bie ©injel^eiten i^rer 2lu§geftaltung.

©c^on bie Slbfic^t Söalter 3}loll§, biefe§ einer fi)ftematifd)en, um-

fänglichen ^arftellung nod; entbel)renbe ©ebiet ;(um minbeften in Slnfe^ung

be§ preu^ifd^en ,^ommunalabgabenred^t§ jum ©egenftanb einer umfänglid^en,

möglid)ft erfc^öpfenben 5)ionograp^ie },n mad^en, üerbient unter folc^en

Umftänben Slnerfennung. SDiefe roirb 5um ®anE angefid;t§ ber fe^r forg=

fältigen unb (foroeit i$ i5u urteilen öermag) lüdenlofen iserarbeitung ber

roeitfc^ic^tigcn ^tec^tfprec^ung, foroie angefn^tg beö unleugbaren ©efd^idfö,

mit ber l)ier in roiffenfd^afttid^ roie praftifc^ gleidp förbernber SBeife jeber

möglid^e ®efid^t^pun!t Erörterung, bie bi€l)erige Suris'^ift'it"^ roie bie

bi€l)erige ^^ra^-tg Beurteilung finbet. @inen befonöeren Steij geroä^ren

babei bie redjt#gefdöid^tlid;en Partien, in benen bie allmä^lid^e 2lufn)ärtg=

entroidlung nom priüatred^tlic^en ^um öffentlid^=red^tlid;en ©tanbpunft ftar

gum 2(u§brud fommt.

Tili aliebem foll nic^t ein ®inüer[tänbni§ mit allen Slnfic^ten unb

2lugfü^rungen 9Jiollg befunbet roerben. ^iamentlic^ im §in&Ii^ «wf ^^n

erjten Steil be§ 53uc^§ barf foldier SSorbel^alt nidjt fehlen. §ier roirb

unter bem 3:itel „®ie oerfd^iebenen 3(rten oon @ebül)ren" nerfud^t, einen

neuen ©ebü^renbegriff ju formulieren, ber bie gegenroärtige Unflarlieit

befeitigen fotl, bem id^ aber nid^t jujuftimmen oermag. ©er 3""i*^9' "^^^

babei bem ©prad;gebraud^ ancjetan roirb, finbet feine innere Sered^tigung

in etroa anberroeitigen befonberen SSor^ügen ber ^HoUfd^en .^onftruftion.

^l^ad^ i^m finb @ebül)ren „©elbabgaben, bie »om ©injelnen al§ befonberc§

Entgelt für einen il)m »on einem öffentlid^en Körper geleifteten Tiienft in

einer oon ber öffentlid;en ©eroalt einfeitig beftimmten JBeife unb feft*

gefegten ^ö^e erhoben roerben". @§ mag in biefem ^uf^^in^en^ang ba^in=

geftetit bleiben, ob bie 2;atfad)e eine§ ben ©ebü^renpflic^tigen geleifteten

„S)ienfte§" felbft unter roeitefter Stu^legung be§ 2Bort§ roirflid) SSorau«=

©c^moUet'? 3nl)r6ud& XLII 'J. 35
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fe^ung für bie @r^e6ung einer ©ebü^r ift; td^ nenne aU ©egenbeifptel

bie 2uftbarfeitggebüf)r unb bie ^roanggfurtQje, tk SIcoU ausbrücflid) olg

©ebü^r einorbnet, in ber id^ aber im ©egen|a§ ^u 3JioII in ^ai)Uei(i)tn

%äüm i^rer Slnroenbung eine „befonbere ä^ergütung für bie (Irmöglic^ung

einer bauernben 93eäiet)ung 5U benjenigen befonberen (Sigenfc^aften eine^

Sabeortg, um berenrciüen er ju ^ur= ober ör^olungsjroecfen geraä^lt

raorben ift", nid^t ju erfennen oermag. Sefenilic^er ift jebenfaüö, ba^

SSerfaffer nirfjt aB SSorauefe^ung ber ©ebü^renerl)ebung bie 2lu6übung

einer „im öffentlid^en ^"tereffe erfolgenben Stätigfeit" ober bie 3Ju§ung

einer im öffentlid^en ^ntereffe gefd^affenen 3[>eranftaltung anfielt unb

infolgebeffen baju fommt, ;;n3ifd^en prioatred^tlic^en ©ebütjren (§ 3 il2l®.)

unb öffentlid^ned^tlidien (§ 4) ju f^eiben. SBaö ift bamit geroonnen?

2)ie ©renje ^roifc^en beiben bleibt flüffig, unb gerabe auf itjre g-eftlegung

!ommt e§ an. ^a^ 9)JoC[ gu biefer felbft anführt, oerbient größere 33e=

ad)tung; namentlid; auf bie 53egrünbung unb nähere 2(u5fü^rung feiner

„2Bibmung§tt)eorie", bie freilid^ bie |)auptf(^n)ierigfeiten ebenforoenig roie

jebe anbere einfdjiägige 3;t)eorie 5U bebeben oermag, fei befonber^ ^in=

geroiefen.

2)er erfte X^eil gibt ferner nod^ amegenbe 2lugfü^rungen über bie

(Stellung ber ©ebü^ren gegenüber bem i^erroaltungSjroangöoerfa^ren^

gegenüber bem orbentlic^en Sfted^t^rcege, bem SSerroaltungeftreitoerfa^ren

unb ber 33eriäf)rung, gegenüber ber 3Serfaffung, bem 3roan96oerfteigerungg=

gefe^, ber ilonfurgorbnung, ber ©tempelgefe|gebung foroie fc^Uefelid^

gegenüber ben fonftigen reid^ggefe^lic^en SSorfc^riften. 2;ie roertooUften

^Partien be§ 33u(i§ finb mit jeboc^ ber groette unb ber britte 2:eil. ^ener

§at bie „öffentlid^en ©ebüljren ber fonimunalen Slbgabengefe^e", biefer

bie umftrittenften, toefentlidjften unb intereffanteften „befonberen ©ebü^ren,

inäbefonbere ber fommunalen 2lbgabengefe|e" gum ©egenftanb. 3lud^

^ier roirb mand^e fubjeftioe, freilidt) burrfjroeg mit ©c^arffinn erfaßte unb

oertretene Stnfic^t 9JioU§ mond^en Sitierfpruc^ auslöfen. 2ln biefer Stelle

i^n nieberjulegen, fel)It $Raum unb 2(nla|. Um fo me()r aber aud^ barf

baüon abgefe{)en roerben, aU ber ©ejamteinbrucf ber ift, ba^ ^ier ein

©ad^funbiger einen „?^ü^rer burd^ bie ocrfd^Iungenen ^fabe eine^ im

allgemeinen roenig bead^teten unb bod^ fel^r intereffanten 9kd)t^gebieti"

gefc^affen i)a\, ber oielen roiüfommen fein roirb, unb beffen güljrung man

fid^ anoertrauen barf.

©terfrabe Dtto 3)ioft



1109] ^reiöaufgabe 547

t>tt ©(^(cjtfc^ctt ^ricbnc^='2öil^ctmö--Hnlt)et:fltät ju "Stcölatt

(9icd)tß= u. ffaaf^tt). ^afuUät, <5ac^furfc f. 92ßtrtfc|)aft u. OScrtPoItung)

QSebittgungcn

für bic Bewerbung um einen üon 5^ommer5tenrat 93 e r t) c ,

*SreöIau, bem Q3ertt)altunggauöfd>u§ ber <5öifurfe für ^irt»

fc^aft unb 93ertt?altun3 jur Q3erfüöung gcfteltten '^rei^

1. ©eforbert toirb eine gemeinoerftänblici^e tDiffenfd^aftlid^e 2l6f|anblung,

bte nid^t me()r aU etroa fec^i ©ructbogen umfafjen fott, über baä

2;t)ema „2Bafjreg unb g^al[clj)e§ an ber jurgeit pufig gebraud^ten

Sleberoenbung : 2)a§ ©elb bleibt im Sanbe."

2. S)ie 33en)erber um ben ^^rei§ I)aben it)re SItbeiten in ©d^rei6mafd^inen=

fc^rift big fpäteftenä 1. Januar 1918 an ben ^orfi^enben be§ a3er=

njaltunggauäfc^uffeg ber gac^furfe für Sirtfd^aft unb SSerroaltung

C^Defan ber recl^t§= unb ftaat^roiffenfc^aftlic^en §afultät) in Srellau

gu fenben. 2)ie Strbeit ift mit einem ^ennroorte ju üer[e§en; ber

3Jame beg 3Serfafferg ift in einem oerfc^loffenen Sriefumfc^lage, ber

"Hai gleiche Kennwort trägt, anjugeben.

3. 3ugelaf[en jum Settberoerbe finb aße Slnge^örigen be§ S)eutfcl^en

dieiä)e^ unb Dfterreidj=Ungarng.

4. ®er $reig beträgt nom. 1000 9Jif. in 5 "/o 9leid^ganlei^e , er wirb

nac^ 2)rudlegung ber prei-? gefrönten Slrbeit auögeja^lt.

5. S)a§ ^rei^rid^teramt übernimmt ber Serroaltung^aulfd^u^ ber 3^ad^=

furfe für SS^irtfc^aft unb 35ern)altung (bie orbentlic^en ^rofefforen ber

red^tg= unb ftaatöroiffenfc^aftlic^en ^afultät).

6. Slrbeiten, bie nic^t für preiöroürbig erfannt roerben, fönnen big

1. Slpril 1918 jurüdEgeforbert werben.

35*
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Gingefanbte Q5ü(^er
— big enbe Wäx^ 1917 —

U ©rurffac^ctt amt(ic{)cn G^araCterö {QtaaUn «nb 6clbft*

t)ertoaltungöBr))cr)

S'icic^Ö^'iHrbcitÖblatt» ^erauSg. com ^aiferlici^en ©tatiftifd^en 3lmte.

Slbteilung für SIrbeiterftatifttf. 55erlin 1917, Qaxl ^e9mann§

SSerlag. 4^ Sa^rgang 1 ^if., einjel^eft 20 «ßf.

15. ^ja^rgang dlx. 1—o.

©onberbeilöge "iRv. 3: ©er 2(Iter§aufbQU ber geroevblid^en 2o|n=

orbeiter in '2)eutfdyfanb oerglid^en mit bem in Dfterreic^ u. ?^ran!reic^.

<23eiträge äur ^ommunalett ^rieö^toirtfc^aft» .^eraugg. im

Sluftrage be» ^rieggernä^runggamteg. 33erlin 1917. 4".

^abrgang X, 9^r. 20—24.

6tatiftifc^c •ajiittcilungcn über bog ©rofe^erjogtum ^abcn,
^erausg. üom förcjs^. Üabi[d;en ©tatiflifd^en SanbeSamt. 8".

dl. %., «anb IX, SDesember 1916 u. Januar 1917.

93lättcr für bag ^amburgifc^c ^rmcntoefen. SlmtUc^eg Drgan

be§ SlrmenfoHegiumg. 4".

^abrgang 25, 5^r. 1—3.

©tatiftif(^c^ Sa^rbuc^ ber ©tabt <23erlin» S»" 2tuftrage beg

5)iagiftrQtg Ijerauäg. oon .g). ©über gleit. 33. ^a^rg., ©tatiftif

ber":i:sü^re 1912—1914. Serlin 191ü. gr. 8^ 1211 ©. ©eb-

SDZonat^bcric^te beg 6tatiftifc^cn '2lmteö ber .königlichen ^aupt=

unö atefibenjftabt ^ömgöbcrö i- ^^- %ol
XXIV. 3al)rgQng, S)ejember 1916.

XXV. Sal)rgang, Januar 1917.

3Jionat^benc|tc beg 6tatiffif(^ctt ^mtö ber ©tabt <23t;cölau

für bag Qa^r 1916.

43. ^at)rgang.

etatiftif^C^ 3ai)rbuc^ ber ©tabt Cöln für 1915. 5. ^a^rgang.

gr. 8*^. 127 ©.

6tatiftif(S^e SOZonatöbcnct)tc ber ©tabt ßci^jsiö» §eraugg. oom

©tatiftifc^en 'ilmt.

VIII. ^afjrganfl, 9^r. 7, 8 unb 9, ^uli bi§ ©eptember 1916.

'33cn(i)t ber ^fiabrunggmitteloerforgung BtnttQavt, @. m. b. §. über

bag 2. ©efdjäftgjaV (1. Oft. 1915 big 30. ©ept. 1916). 21 ©.

93citrögc sur ©tatiftif ber ©tabt "aJZantttjeim, ^m 2luftrage beg

©taöirat^i Ijeraugg. com ©tatiftild^en iUmt. 9Jiann^eim 1917.

9h-. 34. (o6)0tt, Oigmuttb: ®og ©tid^probenoerfa^ren in ber

©täbteftatiflif. 8^ ;59 ©.

^» ^. ^rbcit^ftatiftifc^c« *2lmt im ^anbcl^mittifterium»
2lsien 1916.

aiUrtfc^aftgrec^nungen unb Sebengöerf^ältniffe oon 2Biener 2(rbeiter=

familien in ben ^a'tjren 1912—1914. (©onbcr^eft jur „©osiaten

9{unbfd;au" 1916.) 3Bien 1916, 2Hfreb plber. gr. ^ol. 223 ©.
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9Ritteilungett beä kantonalen ftatiftifd^en Sureau^. S3ern 1917,
21. grancte. 8«.

Sa^rgang 1916, Sieferung 2: Sanbroirtfd^afttid^e ©tatiftif beg

Äantong Sern für 1914 u. 1915. 136 ©.

etatiftif be« Äantong QU ©alten» 4°.

XXXin. jpeft. ^üUcv, O*: ^Beiträge ,^ur ^remben= unb
(Sinbürgerung^frage im Danton ©t. (Bauen, i'o <B.

etatiftiffa ^JZebbclanbctt, ©er. F. Sanb X : 10. ©toc!§ülm

1916/17, ^. äl. dloxiWbt & ©öner. gr. 8°.

©octaia ^IRebbelanben , utgiona af Ä. ©ocialfh^relfen , 1916,
5Zr. 10—12; 1917, ^t. 1—2.

©ücriöcö Of^cicEa 6tatiftit ©ociatftatiftif. ©tocf[;olm 1917,

«P. 21. Jiorftebt & ©öner. 8".

Seonabfoitnaberna i ©oerige 1913—^1914. 2)el 11. 2ofaImono=

grafier. 1. 'Isäfterag. 21d k. ©ocialftrjrelfen. 84 ©.

New York State Department of Labor. Preposed by the Bureau
of Statistics and Information. Printed in advance from the

Annual Eeport of the Department of Labor for 1916. Albany
1916, J. B. Lyon Company, Printers. S^.

The labor law and the industrial code. With amendements,
additions and annotations to July 1, 1916. 258 ©.

Miscellaneous labor laws of New York State 1916. 127 ©.
— The Industrial Commission. Albany 1916. i^.

The Labor Market in November 1916.

New York State Industrial Commission. Bmeau of Statistics

and Information. Albany, N. Y. 8*.

The New York Workmen's Compensation Law. 38 ©.

The Bulletin. Issued monthly by the New York State Industrial

Commission. Albany, N. Y., 1916/17. gr. 8».

Vol. 2, Nr. 1—4.

Federal Trade Commission. Washington 1916, Government
Printing Office, gr. 8*^.

Report on Cooperation in american *export trade. (In two
parts.) Part I : Summary and Report , Part II : Exhibits.

June 30, 1916. XVI u. 301 b^ro. XXIV u. 597 ©.

2* ©rurffac^ctt öon "2lrbcit^nac^n)eifcn , @cnoffcnf(^aftcn,

.Öattbe(ö=, ©ctocrbc--, ^attbU)ct:icr= unb £anbtt>irtfcf)aftö»

fantmcrn, ©ctocrfvereinen, anbeten ^rbcitööcrtrctungcn;

©cfc^äftöberic^tc öon gemeinnü^igcn Snftitutcn unb ®r-

tocrbögefeUfc^aften

SJlitteitunQcn bei: ^anbclöfammer ju Berlin. Berlin 1917,

SSerlag ber ^anbelöfammer. 4".

15. ^a^rgang, 9?r. 1—3.
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gjlitteiluttöett hcv ^anbclöfatnmcr QSrcölau. ^erau^g. im 2luf=

trage ber Kammer von %ve\)maxt. Sreölau 1916, ©elbftüerlag

ber Kammer. S^.

XVm. Sa^rgang, 5^r. 11/12. gioü.'^ej. 1916.

9Äitteilungcn ber §anbel§fammer gu Sittau» 8".

5. Sa^rg. g^r. 1. gebruar 1917. 56 ©.

SDlitteiltingcn ber §anbelg= unb ©eroerbefammer ^getr» 4''.

^attbclö== ttnb ©ctocrbcfamincr in ^rünn* öerid&t über bie

gef(^äftlid)en 3Sert)ältmffe roä^renb beg Sa^re§ 1916. Überftd^t über

bie 2öirt[(iaftggefe|gebung in ben ^ai)xm 1914 (25. ^uli — Äriegg=

beginn) bi§ 1916.

@tüttt)«iiö^=^ßrf<»^itt'lwtt9 be§ ©cutfc^ctt 5luötattb=3Jlufeuittd

etuttQavt Sanuar 1917. 88 ©.

SDlittciluTtgcn bes ^crcitt^ 5ur <2Ba^r«ng ber öcmcinfamcn
it)irtfc^aftU(J)Ctt Sntcrcffcn in O'^tjeintanb «nb <2Bcftfalctt»

^erau^g. oon bem l<etein§=Ü>orftanbe. ©c^riftleitung : Si^. Seumcr.

2)üffeIborf 1916. 8".

^aljrgang 1916, 3fJr. 2.

®eutfcf)cr £anbtt)irtfc^aftörat $rei§beric^t[teae. Überfielet über

iserbote unb :ßerfügungsfaefc^ränfungen unb über ^öd^ftpreife. 9tac§

bem ©tanbe oom 5. gebruar 1917. 23erlin 1917, ©eutfc^er 2anb=

roirtfc^aft^rot. fl. 8«. 142 ©.

gOZittciluiiöcn bei .öönf<ibunbcö» ^erauig. nou Seibig-Serlin-

2Bilmer§borf. 4^.

^atirgang 1917, '^v. 1—12.

®cutfc{)e ^rieö^toiltfc^aft, 9)iittcilungen unb gflad^rid^ten ber

Äneg^Sentrale be§ ^onfabunbeö. Herausgeber: Seibig = 33erlin

®ilmer§borf. 4^
Sai)rgang 1917, 9. bi§ 13. Sieferung.

etuttgartcr ©Ctocrbc^affc» ©efc^nftöberid^t für bas 34. @efc^äft§-

jatir 1916. 4^

Sa^rc^bcric^t bes SSgreine sur iserbefferung ber Keinen 2ßo^nungen

in <Scrlin für ba§ ©efc^äftlja^r 1916. 4».

SDlittcilutiöcn bei ^reu^ifc^en £anbcöi)crbanbc« ber $aud=

unb ©runbbeft^cröcreinc e» ^» Spanbau 1917. 8^
107. §eft: 3um neuen 3BoI)nung§gefc^entn)urf.

®ie erfa^Iaffe. 3eitfd;rift bei 3Serbanbe§ faufmännifc^er @r[a|=

taffen. Herausgeber: Hermann ^ehxid), Schriftleiter: f^riebr.

grafim. .»öamburg 1917. 8".

1. ^^abrgang, H^^ft 5/ 6 u. 7.

®iöconfo-©cfetlfd)aft in <Ser«tt. 4«.

®efd)äft6bend)t für bai^ ^a^r 1916.

^rcu^, 6:cntrat-<Sobenfrebit-*2Kticn9cfeafd)aft in QBerliti. 4».

:3al}rcöbcrid)t für 1916. 47. @efd;aftc^|a^r. 31 @.
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^a^cnfc^c ßanbtoirtfc^aftöbanf, ©. ®. m. b. §. in ^ünd^en.
9Jiünd)tn 1917. A^

Sertdjt über ba§ 20. ®e[rf)äft€jaf)r 1916. 22 ©.

93cri(^t be§ 'Borftanbeg ber g^trma SDiaj 9ii>t^Uv über baö 7. ®e*

f(^äft^jaf)r 1916. 5Robac§ 1916.

3» ©rucffac^cn üon ©cfcttfc^aftcn ufto*

^ttblifatiott be§ 5Seretn§ für bie ©cfc^ic^tc t)on Oft-- ttnb ^cft-^

|)rcuf{Ctt» SRünc^en u. 2eip,5ig 1917, 2)un(fer & J^umblot. 8".

3. '^anb. 5Dte ^O^atrifel ber Unioerfität ^önig^berg t. ^r.

684 ©.

-Öönftfc^c ©cfc^ic^töblätter» ^erau^g. com 58erein für ^anftfc^e

föefd)id)le. tliünd^en u. Seipjig 1916, SDuncfer & ^umblot. gr. 8".

^al)rgang 1916, 1. u. 2. ^eft, 33b. XXII.

S)ag Snftitut für oftbcutfc^c <2öirtfc^aft in ^önigöbcrö i. <^r.

^önigeberg i. ^r. Iiil7, Dftpr. 3>erl.^2lnft. 8".

I. 3Q[)regbertd;t 1916 oon 21. §effe. 32 ©.

ÖttCttcn 5ur ©efc^ic^te ber Btabt ^raffo (^ronftabt). Äronftabt

1916. 8».

VII. SBanb, Setbeft 1. (Stcnner^ S^ricbric^: Sie 33eamten

ber Stabt 33raff6 (^ronftabt) oon Slnfang ber ftäbtifd^en SSerroaltung

bi^ auf bie ©egenroart. 166 ©.

4» Scttfc^riftcn; ))eriobifc^c ®rfc^cinungcn ; 6amme(tocrfc

©er Qlrbcitönac^tociö* 9lunbfcbau für Slrbeit^Iofigfeit , 2Irbeit§^

oermittlung, Siuetoanberung unb innere Sefieblung. Herausgeber:

©ugen ©^roiebUnb. 2ßien 1917, 3)kn3fc§er SBerlag. 8"..

II. ^abrgQng, §eft 2/3.

^Irc^it) für ^aucnarbcit» ^m 2luftrage be§ Äaufmännifd^en 3Scr=

banbeS für roeiblicbe 2lngefteIIte, e. 3.^., b^rau^g. oon 3. ©itber^
mann. Serlm 1916, ©elbftoerlag be§ i^erbanbeS. 8".

Sanb V, Heft 1.

Beiträge gur ^ricgötoirtfc^aft H^rauSg. oon ber 58oIf€n)irtfci^aft=

lieben Stilteilung beö ilriegSernä[)rungöamt§. Berlin 1916/17, 9leimar

Mobbing. 8".
'

©injelbefl 0,60 ^tf. Sammlung 24 Hefte 12 m.
Heft 1. S^ic^, ^axir unb 'Jßicbcnfetb, ^urt: 3)ie ^retg^

bilbung im Kriege. 56 ©.

Heft 2. ^anfcn, 3»^ unb «arnolbi, ^ri^: 55ie Kartoffel

in ber ^riegeroirtfdjaft. 52 S.

Heft 3. Syix^d)r SuUuÖ, ünb ^a(cf, Carl: ©er Äetten^anbel

al§ ÄriegSerfcbeinung. 64 ©.

Heft 4. ^armbolb, -öcrtnann: ?yuttergetreibc im Kriege.

44 ©.

Heft 5. <2ö^öob5in^fi;. <2ß.: ^robuüion^sroang unb ^ro=

buftionSförberung in ber ganbioirtfd^aft. 42 ®.
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^eft 6. ^crcboe, ^^ ^atmbolb, ^y ""i' -Öcffc, 51. r

*^rei6öerl)ältniffe tanbrnirtfcöaftUdier (Srjeugniffe im Kriege. 56 <B.

$eft 7/8. ©faltocit, "iHuöuft, unb trüget, ^otiö: S)ie

^fia^rung^mittelroirtfc^aft großer ©täbte im Kriege. 75 ©.

^eft 9. ^agemantt;' Srnft: S)ie S^al^runggroirtfc^aft be^

atuglanbe«. 56 ©.

^ibUoti)Cf für ^oiU= unb ^elttoirtfc^aft. Herausgeber: ?^ranj

0. 2)Ummen. S)regben u. 2eip?ig 1917, „©lobug", 2öi[fenfcl^aft=

lic^e 5BerIagganftQlt. 8«.

|)eft 32. <2ßcber, ^an« ©ieöfncb: S)eut[c^ -- ^1iuffi[c^e 3flücf=

ficblung. 63 ©. ®eE). 1,80 9Jif.

^i)bciH)oUtif(^c Stitfta^tn* ^m Sluftrage be§ ©d^u^uerbanbeS

für beutfdjen ®runbbefi$, e. SS. herausgegeben üon ^rof. Di%

van ber 33orgI)t. Serlin 1917, ßarl ^epmannS 3SerIag. gr. 8®.

§e[t 6. 93rebtj Unfere ©teuerpolitif. 45 <3. @e^. 'l m.
®etttf(f)C £cöattte=3citttng» Drgan ber ©eutfd^en Seüante-Sinie, ber

§amburg=Slmerifa=Sinie, ber 3)iitteImeer=Sinie Sfiob. Ü)i. ©lomann jr.,.

ber Hamburger ^i^ereinigung ber g-reunbe 33ulgarien§, bes 2)eut[c§=

^erfifc^en Sirt^djafteccrbanbeS, ber 2)eul[d; =^ 2;ürfifd;en SSereinigung,

beS 2)eutfd)^ Sulgarifd)en SSereinS unb be§ 2)eutfc^en Salfan^-i>erein§.

Hamburg 1917. 4«. ^ä^xlid) 24 Hefte = 6 mt
7. ^a^rgang, 9?r. 1—6.

®CUtf(i)er @cfrf)ic^t^ta(cnbcr* ©ac^lid^ georbnete 3uföntmcnfteIIung

ber roic^tigften SSorgünge im ^n= unb 21uölanb. Segrünbet oon

^axl Sßippermann. Herausgeber: g^riebric^ ^urli^.
32. ^a^XQ., IL Sanb, 1. Hälfte. Seip^ig 1916, gelij; Wmmx. S».

®er ®uropäifd;e ^rieg in aftenmö^iger ©arftettung. 5. ^anb,

1. Hälfte, ^uli bis September 1916. 537 ©. &d). 6,40 mt,
geb. 7,50 Wd.

Um ©cutfc^lanbö Stt^unft* Hei^aw^S- ^om 33unb 2)eutfd^er ®e»

le^rter unb ilünftler. Berlin 1916, Sieimar Hobbing. !!. 8^

Heft 1. eo^en, gO^ay; ®aS SSolf unb ber '^rieg. 56 ©.
©el). 0,40 mt

ßuropäifc^c 6taat^-- «nb *3Birtfc^aft^5citun9» Herausgeber:

Heinr. n. ?^rauenborf er u. ©bgar ^affe'. Berlin 1917. 4".

Tl. Saiirgang dlx. 6, 8, 12 u. 13.

®aö junge €uto))a (Met 9iepe). Ungarifd^e 3eitfc^rift für bie

internationale ^^olitif unb für bie 2Birtfd;aitSintereffen ber 3entral=

mäd)te unb ber Drientftaaten. HerauSg. von ©lemer H^lmap.
33erlin=2Bien=33ubapeft 1917. gr. S«». ©injel^eft 1 mt, S)opper=

Ht 2 mt
9. Sa^Fgang 1917, H^ft 1/2 u. 3.

^orfc^ungcn jwt inneren ©efcbic^te Öftctrcic^^. Herausg.

üon iJllfonS 3)opfc^. ^^nnSbrud 1916. 8^.

Heft 12. Bvhxtr .Öcinric^ 9iitUv tjon: ©tubien s"r @e-

fc^ic^te beS öfterreic^ifd)en SaljroefenS. 229 S. ©e§. 4,80 mt
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g^ortfc^rittc bc^ ^inbctfd)tt^c^ unt> t>tv Sugenbfürforöc,
JBiertelia^r»l)ette be§ 3lrc^io§ beutfdjcr 33erufgüormimt)er, ^erauög.

oon 6^r. S- ^lumfer. Serlin 1916, % Springer. 8®.

2. ^a\)XQ. ^eft 1. 6iemcnng, S^cvti^a : gortfd)ritte ber beut=

fc^en Suflenbpflege oon 1913-1916. 61 ©. ®e^. 2,40 gjJf.

©er @ctrcibct>anbel* §erau§g. »om '^erbanb ber ®etreibe= unb

guttermitteloereinigungen 2)eutfc^Ianb§, e. 33. 33erlin 1917, S^erlag

beg SSerbanbeg. 4'^.
'
@inself)eft 50 ?ßf.

Satirgang 1, 9fir. 1, ^O^ärj 1917.

®ic ©etücrffc&aft» 3eitfc|rift jur 'i^ertretung ber roirtfc^aftlid^en unb

fojialen ^nterefjen ber in ®emeinbe= unb ©taat§6etrieben befd)äftigten

Slrbeiter unb Unterangefteüten. ^Berlin 1917. 4».

XXI. Sa^vgang, 9ir. 1—13.

Sntcrnationalcö @CttOJfenf(^aftÖ
-- "Sutlctin* Drgan beg inter-

nationalen ®enojftnfcl)aftöbunbe§. Hamburg 1916. 8".

IX. Sa^rgang, 9^r. 12, ©ejember 1916.

Ärieö^^eftc m^ bem Snbttftricbcjitt (Sffen 1916, ©. 2).

SBaebefer. S^.

18. ^eft. Srocltfc^, *2Ö»: 3)ie beutfc^en ^nbuftriefartette oor

unb feit bem ^rieg. 74 S. 1 3Kf.

.ÄricgÖtoirtfc^aftUctjC ^cric^tc au§ bem ©eminar für 9?ationaI=

öfonomie unb ilolonialpolitif Hamburg» Hamburg 1917. SlIö

«Ulanuffript gebrudt. 8".

1. ^olge, 1. 3:eil, 1. 2lbfc^nitt: 33rotgetreibe.

1. > 1. - 2. = Futtermittel.

1. -- 2.-1. = äierfd^iffung »on Srotgetreibe.

^icgötoirtfcf)aftUc^e Seitfragcn, in $8erbinbung mit ^erbinanb

©c^mib unb 3öiU)elm ©tieba ^erauSg. von ?5^rang ©ulenburg.
Tübingen 1917, S. 6. 33. Wioi)v (^aul ©iebed). 8«.

6/7. ßittbemantt, ^ugo: 2)ie beutfc^e ©tabtgemeinbe im

Kriege. 94 ©. ©et). 2 ^]JU.

8.' <2ß^gobäin^!i , *3Ö.: ®ie ^fJationalifterung ber 33ol!§n)irt=

fc^aft. 68 ©. ©el). 1,60 mt
9. ^ürt(>, .öenriettc: S)ie beutfc^en g-rauen im Kriege.

62 ©. ®e^. 1,60 mt
Latin - American News Association. New York City , Brodway

1400. 8^
Mena, Attorney Rodolfo Menendez : The work of the clergy

and the religious persecutiou in Mexico. 31 ©.

Austin, Mary: What the Mexican Conference really means.

14 ©.
A nation in bondage and stupendous issues. 14 ©.

S0littclCttro|)ätfd)C ^orrcf^JOnbcttJ. Seitauffä^e unb Informationen

auö Dfterreid)- Ungarn, ^olen, ^Bulgarien unb ber Sürfei. |>eraugg.

oon 9lic|arö Sa^r. «erlin 1917. 40.

1. Sa^rgang, 3lx. 1—18 (Januar bi§ 9Jiärs 1917).
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gOflünc^encr QSolfötoirtfd^aftlic^e ©tubictt. §erQu§g. »on Sujo

^Brentano unb äöaltljer 2o^. Stuttgart unb Berlin 1917,

3. @. 6otta[c^e 33uc^t)blg. ^^arfif. 8^
140. ©tücf. 9?itf(^cr, <3öotfgatt9: Koalitionen unb Koalition«^

red^t in ^eutferlaub big Sur^Heid^sgeroerbeorbnung. 307©. ©e^. 8 3Jif.

<JluÖ ^atux tmb ©ciftcötoclt» Sammlung roiffenfc^aftlic^=gemein=

oerftänblid^er 2)arfteUungen. 2eipi5ig=33erlin 1916, S. ©. 2;eubner.

!I. 8". Sebeg S3bc^. gel). 1,20 ^if., in Seinro. geb. 1,50 Wd.

553 u. 554. ^aä^agen, 3*: Umrifje ber äßeltpolitif.

565. ^rciftglc, ^»i 2lntifeg Seben nac^ ben ög^ptifc^en ^apgri.

127 ©.

^ic g^aturtoiffcttfc^aftcn. §erau§g. »on Strnolb ^Berliner unb

5luguft ^^ütter. 33erlin 1916, ^ulxu^ Springer, gr. 8.

4. ^ai)XQ., §eft 50. ®em Stnbenfen an SBerner ©iemenö. S^x

^a^rfjunbertfeier [eines ®eburtgtage§. S. 759—827. @e^. 1,60 3Jlf.

9lorb unb Süb* ©ine beutfc^e SJfonatefc^rift, ^erau€g. »on Subroig

Stein. SreSlau 1917, S. Sc^ottlaenber. gr. 8». §eft 2 Wll,

3af)rg. 12 ^efte = 24 mt.

41. Sa^rgang, gebruar-, max^-- u. 2lpril^eft 1917.

OftCUtO^äifc^C SuJunft. 3eitfc^rift für 2)eut[c^Ianb§ Slufgaben im

Dften unö Süboften. Herausgeber: ^all Sdjupp. ^ünc^en 1917,

% %. SeJimann. 4«. ^albj. 8 mt, ©inseU^eft 0,60 mt.

2. ^afirgang, 1917, 9ir. 2.

«PoUtifdjcö £cbctt» Schriften jum 2(u§bau eines 3?orfS[taate§. ^ena

1917, ©ugen 3)it'bcrid)§. 8®.

©oloüicff, ^labimir: 5Ru^Ianb unb Guropa. 76 S. Äart.

1,50 mit

0ic rufftfc^c ©cfa^r* Seiträge unb Urfunben jur 3eitgefc]^id^te,

{)erau% oon $aul ^oi^xbaä). Stuttgart 1916, S. (Sngel^ornß

3fiarf)f. 8«.

§eft 1. ^oi)Ur 9?id)arb: 9tu^lanb§ Sänbergter. 78 S.

&ei). 1,50 3)if.

Heft 2. ©c^mibt, %cl: ^a§ ©nbjiel 9tuBIanbs. 80 S.

eammlung bcr (ftfcnntniffc H^ L t 9^eic^^9erict)tö» S3e=

grünbet öon ^rljr. d. ©lunef, fortgefe^t con Äarl Hugel^
mann. 2Bien 1916, Hof= u. Staatebrucferei. gr. 8^

XVI. Seil, 4. Heft- 5 K.

©ointnlung t>on ec^tiftcn jur Scitgcfrfjic^tc, «erlin 1917,

S. $^ifd)er. !l. 8».

©C^iptJCt;. •aJZaj: (Snglanb unb 3Bir. 5lriegSbetrac^tungcn

eines So^ialiften. 1^7 S. ®eb. 2 mt
6c^riftcn bcr ©cfcttfc^aft für Bo^xaU 9?cforttt. HerouSg. oon

bem ^i^orftanbe. ^cna 1917, i^n\tav g-ifc^er. S*'.

.s3eft 56 (7. 33anb, Heft 1). ®aS 9iecf)t ber Drganifation im neuen

S)eutfc^lanb. I. S^oalitionSrec^t unb Strafrec^t. 67 S. ©cl). 1 mi
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6c^Hftctt i>t^ bcutfc^en *33crciti« für ^rmcn)>flcgc uitb *2ßo^l'

tätigfeit* ^Dfün^en u, 2eip,^ig 1917, 2)uncfer & |)umblot. 8".

105. ^eft. ®ie Slrmenpflege nad^ bem Kriege. 155 ©. ©e^.

4,80 mf.

©c^riftcn ^nm ^crftätibniö i)cr ^öKcr. 3e»a 1917, ©ugen

5Dteberic^^. 8<'.

«^rs^b^^SCto^^i^ etaniötau^: 35on ^okng ©eele. 91 @.

Äart. 1,80 'JJif.

6taat^i>är9Cr--95ibUot^ct 9)t.=e}labbac^ 1917, 2ßolfgoerein§=3serrag,

&. m. b. ^. tt. 8.

§eft 77. ^ttCCt;- *2iuöuft: 2)ie beutfc^e Sfled^tSanroaltfc^aft.

72 6. (i)e^. 0,45 Ü)if.

6tatifti! unb ©cfcttfc^aftötc^rc. 3?on ©eorg »on gjtagr.

3. 5öanb: ©ojialftatiftif. 1. Xeil: 9JloraIftati[ttf. %ünHe (Bö)l\x^-)

Sieferung. Tübingen 1917, ^. 6. 33. g3io§r (^aul ©iebect). Sej.

©. 657—1042. ®e§. 12,40 mt.

ilnöOrifc^C 9?unbfc^au für ^iftorifc^e unb ©ojiale 2ßi[fenfd^aften.

Unter Diitroirtung oon S>ictor ßonc^a, griebrid^ 5Rtebl, Subroig

oon 2:^QÜöcj9 ^eraugg. oon ©uftao ^einxid). 9)lündjen unb

Seip^ig 1916, 2)undfer &§umbIot. gr. 8«. Säljrl. 4 ^te 20 ^J^f,

(24 K). @ef).

V. Sa^rg. 1916/17. 1. .^eft.

^cröffcntUc^utigctt an^ bcm ©cbictc bcr "aJZcbiginaü

öcrtPaltUttö» Berlin 1916, 9fltd5art» ©d}oefe. gr. 8".

VI. «anb, 5. §eft (64. §eft) : ©rotia^n, <H,r u. ^ricöct, ^.t
Sibltograpbifd^er ^a^resberidit über ©ojiale |)t)giene, ^Demographie

unb ^33tebi3inalftattftit. $5ericl^t über bie ^a^re 1914 unb 1915.

^amc^crö Sa^rbu^ bcr gntfc^cibunöcn» §eraugg. oon

Dtto SB am 69 er. Seipjig 1917, iHofebergfc^e SScrlagebuc^^. 8".

Satirgang = 12 §efte 10 m.
ergänjunglbanb : Sie ^Hed^ifpred^ung beö 9teid^§gertd^t§ auf bem

©ebiete be§ ^^ioilred^tg, foroeit fie nid^t in ber amtlichen (Sammlung ber

©ntfc^eibungen beg 5Reicf)§geric^t§ abgebrudt ift.

10. ^afjrgang, §eft 1 u. 2.

«JBctttoirtfd^aftUc^CÖ ^ItC^iU» 3eitfd^rift für aagemeine unb fpegiette

Si>eltn}irtfc^aft6le^re, Ijeraueg. Donnern ^arb J^arm§. ^em 1917.

©uftao ^ifdier. gr. 8^
2. ergänj^ung^^ert. ^t^pcnhctr ^rtoitt: granfreid^g 93anf=

unb 5i"«"5»oifU'c^aft im Ülriege. 203 ©. 4,60 3JU.

<3Biencr 6taat^tt>ijfettfc^aftU^e ©tubicn, C^erauig. oon ebmunb
^crna^it unb (^ugen oon ^^ilippooic^. äöien u. Seipjig

1916, ^-ranj ©euttcfe. gr. 8^
13. Sanb, 3. $eft. Seibcl;. S0Zaj, u. <^fi^ncr, So^anncö:

®a§ ©parfaffcnroefen. 118 ©. ©et), ^m ^bonn. 5,40 Wit., im

einjeloerfauf 6,60 mi
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^irtfdjaftlic^cr ^fJac^tic^tCttbicnft. ^eraugg. »on bem 2)eutid)en

Übtrfeebienft, ©. m. b. ^. 53erlin; in ©emeinfc^aft mit bei @e)ett=

fc^aft für tüirtfdiaftac^e äluöbilbung, e. 3S. gronffurt a. 3)t. SSerlin

1Ö17. 4"^.

ÜJ. 257—288.

3citf|)icöcU öcrauggeber : §. 9Jiü^Ibrec^t. ^^erlin 1916, '^^utU

fammer & aRüt)lbredjt. 8^
•Öeft 15. Oloff, $?. : „3^icf;t 2)euttrf)(ant)§ — (Suropag griebeng-

5ief im englifc^en 3Belt!rieg." 208 <B. 3,50 mt

5» '33ücf)cr utib ^Srofd^ütcn

^bter, (SiöWlunb : 2)ie Unterrid^tSDerfafjung Äaifer Seopotbs II. unb

bie finanzielle ^unöierung ber öfterreid)ifd)en llnioerfitäten naä) ben

2tnträgen SJJcntiniö. SBien u. Seipjig 1917, ^yrans 2)eutide. gr. 8^
153 S. @e^. 4 mt

*2lt:nbt, "Slb«: 3"»^ ©efd^id^te unb 2;i)eorie be§ SBergregale unb ber

33ergbQufreif)eit. C5in Beitrag pr üßirtfci^Qft§gefc^id)te. 2. üerb. u.

oetin. ^ilufl. greiburg im S3rei^gau 1916, ^. S3ielefelb6 S^erlag.

IV u. 288 ©. @e^. 10, geb. 11,50 m,
•Sambcröcr , ©COrg: ©rbred^t bes Sleid^e» unb ©rbfdjoft^fteuer.

Seip^ig 1917, 31. 2)eid^ertfci^e $erlag§bud)f)blg. 2Berner <Bd)oU.

r,0 B. &d). 0,80 mt
<25iffc99Cr, '2llfrcb l 2)ie ©ilbcvöerforgung ber Sofeler SJiün^ftätte big

5um 2(uggang be§ 18. ^afir^unbertg. ^afel 1917, ^^riebric^ Slein^

f)arbt. 8**. 225 S. ©e£).

QSortüCtoicS;. £. »: S)ie Iterationen, ©in 33eitrag 5ur SBa^rfd^ein-

{id}feit6tt)eorie. 3Serlin 1917, ^ul. ©pringer. gr. 8". 205 ©.

(^el). 10 3Jct.

•^054, ^Ifrcb : ^m stampfe um ein erfa^rungSiDiffenfdjaftlid^eg 3fted^t.

^eipsig 1917, t^erlag UneSma, @. m. b. k^. 8«. 196 6. ®e^.

3,50 mt, geb 5 mt
CattttC^, ^, : 3:)er Jabrifbetrieb. 4. 2(ufl. Seipsig 1916, @. 21. ©loedner.

8^ 232 6. @ef). 4,40 ^f., geb. 5 mt
^axt^au^r ^ilma; 3"^ ©efc^id^te unb 3:^eorie ber ©runbftüdefrifen

in beutfd;en Öiro^ftäDten mit befonöerer Serüdfid^tigung von ©rofe=

Sorlin. Sena 1917, ©ufta» %i\d)ev. 8°. 237 ©. ©et). 6 SJif.

©cin^arbt, 9^id)arb : 2)eutfd)er 9tec^t§friebe. Seip^ig 1916, 3(. S)eic]^ert=

fdje iserlagi^budjt)ölg. äBerner Sc^oa. S«. 256 ©. ©e§. 4,50 mt
ebtoorbö, *2ß. .0»: ^ie 9teic^§ei[enbal)nfrage. ^ena 1917, ©uftac

gi)d;er. gr. 8«. 178 ©. ©el). 5 mt

6(faÖ, 9^1'i^ : l^erorönungen ber ©tabtgemeinbe Stuttgart über Kriegs^

ernäl)runggfrageu 00m 1. XHuguft 1914 big 15. ^J^ooember 1916.

Stuttgart 1917, earl ©rüninger (^lett et .f)artmann). 8». 490©.
©e^. '5 mt.
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^rbmann, ^avlt ©nglanb unb bie ©o.^italbemofratie. ^Berlin 1917,
gjiaj ^irftein. 8^ 318 ©. (3ei). 4 mt

^cUfd): (Sin bcut[c^e§ Suc^enbgefe^. SerrinlOlT, @.(S.«mUtrer&So6n.
!l. S". 72 ®. ©e£).

^reubcnfclb, ^ranj: ®ie ©ertsuroad^gabgabe »on 2iegen[c^aften.

2Öien 1917, SJianäfc^er SSerlag. 8". 112 ©. ©e§. 3,80 K.

^UC^^r So^anneö: 2)ie beutid)e S^olfemirtfc^aft im 5lriege. 9fiebe.

Tübingen 1915, 3. 6. 35. aKoI^r ($aiil ©iebed). 8». 75 ©. ©e^.

©runenbcrör ^»t 'i>erftaatlici^ung ber ßlehrijitatgoerforgung unb
^efteueiung be^ eleftrifc^en Stromes. 33erlin 1917, ^^^uttfammer

&. 50tül}Ibied;t. 8^ 55 ©. ©e^).

.ÖCttncr^ ^Ifrcb: @nglanb§ 2BeIt§errfd)Qft unb i[)re .^rifi§. 2)ritte

umgearbeitete ätuflage be§ S3erf"e§ : ©nglanbg Sffiett^errfd^aft unb ber

Äricg. Seip,sig u. Serlin 1917, 33. @. Seubner. 8». 296 ©. @eb.

4,20, geb. 5 3Jif.

^ocifcf), Otto: 9k^ranb. Berlin 1917, ©eorg 3fteimer. 8«. 439 ©.
©e^. 12, geb. 13 mi

Hurley, Edward N.: Awakening of business. New York 1916,
Doubleday, Page & Co. 8<*. XVI u. 240 ©. ©eb. 2,00 $.

3ö^lin9er, Otto : S)ie ^ra^i^ bef^ ©etretbegefd^äfte^. 2. äfufl. SerUn
1917, ^uliug ©pringer. 8«. 384 ©. ©eb. 7,20, geb. 8,60 m.

Äaffotoi^, 5^on^ : S)ie neueren ^onbelöpolitifc^en Se^ie^ungen jroifclen

Dftcrreic^ = Ungarn unb ben Halfan = Säubern big 3um 2lu§brud; be§

Se(t!riefle§. 1. Kapitel: ^Rumänien, (berliner S)ifj'ertation.)

^au^fd|, kernet: öon : 33anfen unb 53ör)"e aU gerfe^enbe i^räfte in

ber (i305ialn)irt[ci)aft. 3. Sluflage. Serlin^Sicbterfelbe 1917, ©0510=

logifc^er Serlag. Sej;. 20 ©. ©e^ 1,20 mi
^UCg^tt^li unb gO^an^fclb: S)er Pflichtteil be§ Steic^es. @in 5Bor=

fc^lag ju pra!tifct)er 5öeoöUerung§politif. Serlin 1917, ^ul. ©pringer.
8«. 42 ©. ©e^. 1,40 m.

2oi^r QBaltijCtr: t^inansraiffenfc^aft. 2. Sieferung. (Slug ^anbbuc^
be§ öffentlict^en '3ie<i)i^ : @in(eitung§bonb.) ^SoUftänbig in fünf 2iefe=

rungen. ^Tübingen 1917, 3. ß. 33. 9Jio^r (^^aul ©iebed). gr. S^.

©. 161—320. ^n ber ©ubffr. gel). 4 Wd.

2upp^ t ^a^ äBefen unb bie älufgaben ber Ärieg^^inlerbliebenenfürforge

im SDeutfc^en Steid^e. Seipjig u. S3erlin 1917, 33. ©. S;eubner. II. 8».

SJZanaffc, 9?ubolf: 2)ie yiüdmirfungen ber ©ienftpflic^t bei preu^i=

fd)&n 33eamtcn auf feine ftaatibürgerlid^e ©teHung. (berliner

2)iffertation.)

'Smataxi, ^ranj: ©in Seitrag jur ^enntni§ beg Seoölferunggroefeng

im 5lriege. München 1917, ^. Sinbauerfc^e 33uc^§. 8». 87 ©.
©e^. 1.50 mt

S0iat)cr, 9^obcrt: ^robu!tion unb 5Rol)ftoffoerforgung nac^ bem Kriege.

33ortrag. 33rünn 1917, ©elbftoerlag. 8«. 11 ©. ©c§.

sofiaer, 9?l.: ©er italienifd^e ^rrebentiimug. 2. 2luflage. Snng&rud
1917, ^prolia. 8». 392 ©. ©e^. 5,40 K.
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3D^e^cmct> €tnitt efcnbi; 2)ag ^riegSjiel. (ißölferpfpc^ologifc^e

Sluöblicfe.) 1915. 2lli 9)ianujfript gebrucft. S^. 86 ©.

C^Ulerton, ^il^clm): 3öil^elm gjJerton sum ©ebä(^tnig. 3fteben bei

ber @ebä4)tniöfeier ber ©tobt ^ranffurt am 'Dcain am 2. Januar

1917. granffurt a. 9Ji. 1917, (Snglert & ©c^Ioffer. 4".

gKurfcrmann , ^ermann: 2)er biologifc^e SBert ber mütterlichen

©ttUpfIicf)t. ' greiburg i. 33r. 1917, ^erberfc^e 'i^erfage^anblung.

fl. 80. 70 ©. tart. 1,20 mt
g^offtö, ^Ifrcb: Sie neue 3:ürfei unb i^re %ü^xex. ^aUe (Baak)

1917, Dtto |)enber. gr. 8". 74 ©. ©e^. 3 m.
'^U^haumr ^rt^ur: 2)ie Ärieg§probIeme beg grofeftäbtifd^en dieah

trebitö. Tübingen 1917, S. S. «. 3JJo^r C:i5aul ©iebecf). 8". 116©.
©e^. 2,40 mt

Obft, ©corg: 2Öag ift ^rieggroud^er unb roie befämpfen mir il)n?

Seipjig u. ^Berlin 1917, 33. @. STeubner. 8<>. 48 ©. @e^. 1 m.
^a^aucr, S^an^ I Öfterreic^^ unb Ungarn^ ©taatgroirtfc^aften. Sßien

1916, Ü)ian5fd)e ^iserlaggbuc^l)brg. gr. 8". 107 ©. ©e§.

^ceg, ^(ejanbcr t>»: @nglanb§ 9f{ofIe im na^en Orient. 3. Slufl.

Men unD Seip^ig 1917, 6arl g-romme. 8". 92 ©. ©e^.

9'ia^munt) be ^at)a: 2)ie finan^iieüe 53ela[tung ber friegfü^renben

©taaten. i^ortrag. Sujemburg 1917, SSictor Sücf. 8«'. 30 ©. ©e^.

9lo\)tha(i)r ^aul: 2Bot)er fam ber^riegV 2Bo^in fü^rt er? SBeimar

1916, ©uftttö Äiepenl)euer. 8». 30 ©. ©e^. 0,30 mt.

9Joinen, *2l, : '^ereinö= unb 3ierfammlunggrec^t ber ©eroertfdiaften unb

©eroertoereine. SJiit einem 2tn{;ang: 2)aö gemerblidje ^oalitionörec^t.

Berlin 1917, % ©uttentag. fl. 8". 117 ©. @e^. 2 Ü)if.

6c^iff, <2ßaltcr : ^"ternationale ©tubien über ben ©tanb beö 2trbeiter=

fdiu^eö bn beginn be§ Seltfriegeg. 1. ^eft. 33erlin 1916, ^«liug

©pnnger. 8». 83 ©. ©et). 1 ^M.

6cf)röttcr, ^dcbric^ ^v^v* »: '33iün3= unb ©elbroefen im Äur=

fürftentum Xrier 1550—1794. Sßerlin 1917, $aul ^arep. 8».

214 ©. ©eb. 15 3JIf.

©C^tocrin, t>»; 2)ie Söfung ber 2tr5 eiterfrage auf bem 2anbe. (3eit=

fc^rift für 9Bo^nungöroefen in ©apern.) iöerlin 1916 (^l^erlag

„2)eutfd)e 2Barte"). fl. 8^ 19 ©.

<Sd)toicblattb, (^ugen: 2)ie bisherige Sntmidlung unb heutige ®e=

ftaltung bes älnrtfdjaftglebenö. 3roei ä^orträge. 9Bien u. Seipgig

1917, g)kn5fd;e 5ßerlaaßbuc^l)blg. 8". 38 ©. ©el).

— Slnfänge unb äl^efen ber Siiirtfc^aft. SBien u. 2eipjig 1917, man^'-

fc^e ^i>erlag6bucf)l)blg. gr. 8". 24 ©. ©e^.

6cibt, ©uftaü: 2)ic Stug^ungerung ßnglanbl. ©ine oolfön)irtf(^aft=

lic^e Unterfuc^ung. Berlin 1917, SKuguft ©c^erl. fl. 8». 48 S.

©e^. 0,50 mi
Simons, L. : The war and the neutrals. A reprint frorn the

„Atlantic Monthly''. Prefaced by an open letter to William
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Archer Esquire , author of „Two neutral peacelovers , a plea

for patience".

Publisbed for the author by the Mij. Voor Goede en Goed-
koope Lectuuo. Amsterdam 1916. 8*^. 31 ©.

QpvanQCXf (Sbuarb: Begabung unb ©tubium. Seipjig unb Berlin

1917, «. @. Xeubmt. 8". 99 ©. @e^. 2 mi
Gtieba^ *2ßt(f>c(m: So^ialpoHtif nad) bem Kriege. Seip^ig 1917,

ill. 2)eic^ertict)e ^Isetlaggbud)^. (2Berner Qd^oü). 8". 53 ®. ©e^. 1 mi
(öticr = 0OJn(o, ^ri^: ®runb= unb 3"f""ft^ffö9en beutfd&er ^olitif.

Sonn 1917, 31. a)iarcuä & (^. iBeber« «erlag. 8^ 392 ©. @eb.

Qtvui^f ©: 2Bie mad^e id; meine 33efi§= unb ^riegsfteuererflärung ?

g-inger5eige für ©in^elperfonen. Berlin 1917, ^uliug Springer. 8®.

37 ®. ®e^. 1 mt
Qtuvm, ^ugwft: SBeltfrieg unb ^riebeniosuftanb. ©in Seitrag gur

beutfd^en 9ted;t6p[9d;oIogie unb ßur 2e^re »on ber rid^tigen g-unftion

beg 9Jed)t^. Sangenfaija 1916, SBenbt & ^lauroett. fl. 8^

^ötinieö, S^crbinanD : ®er englifd^e ©taat unb ber beutfd^e ©taat.

(Sine ©tubie. Berlin 1917, kaxl gurtiu^. 8". 202 ©. ©e^.

H^t, "21»: ^ann bie june£)menbe Sluffaugung ber lanbroirtfd^aftlid^en

Kleinbetriebe burd^ bie ^nnenfolonifation fompenfiert roerben? Seipgig

1916, 3fleid)enbad)fc^e Serlag^bud)^. 8'^. 29 ®. ©e^. 0,80 Tll

^OQcl, ^manuel ^ugo: 2)ie J^eorie beg üolfgroirtfd^aftlid^en @nt=

roirflungepiojeffeg unb ba§ ^rifenproblem. SBien u. Seipj^ig 1917,

2IIfreb^ölber. gr.8". 42;abeaen, 2 ^uroentafeln, 400©. ©e^. 10 9Jif.

*2ßaffcrrab,. ^atl: ©ojiologifd^e 9^ationaIöfonomie. ßinleitunge^eft.

^Dtündjen u.Seipjig 1917, Wunder &§umbIot. 8<^. 49©. ©e^. l,20gj?f.

QBcibcnmüHcr : ilurjer ©runbri^ ber Söerbele^re. ^annooer 1916,

S. 6. 5lönig & gb^arbt. 8". 102 ©. ®eb. 3 Wlt— SDer Söerbe - Unterrid)t in ben gad^fc^ulen. ^annooer 1917, % ^.

^önig & ©b^arbt. 8*^. ©e^. 1,25 ^t
QBilbcn, Sofcf: Ärieg unb ^anbroerf. 2. Slufl. S)ü[felborf 1916,

2)rud öon ffiil^ ©reoen, Srefelb. 8». 48 ©. ©e^.

ScUer,. ^.t ©e[e§Iid)e 3"logen für jeben ^auö^alt. ©tuttgart,

^ S- -&efe- «. 8». 88 ©. ©e^. 1,20 m.
^XtQtixoti): 2)enffd^rift über bie bauernbe unb grünblid^e Sefeitigung

unferer 9'ia{)rung§fd)n)ierigfeiten. ^rummf)übel 1917, ©elbftoerlag.

8». 6 ©.

Sudertnantt/. ©: 2)ie §anbel#refultanten ber friegfü^renben 3JJäciöte=

gruppen. Seilin 1917, 9tuffifc§er Kurier. 15 ^a^kntabeUen^

14 Safeln. ©eb. 20,70 mt

6« Bonberabjüge

©ic öftcrrcic^ifc^cn hänfen im ^ai)xe 1910, 1911 unb 1912.

gr. 8". (©eparatabjüge au^ ben 9)ntteilungen beg ^. Ä. ?yinans=

minifteriumg. XX. ^a^rg., 2. §eft; XXI. ^a^rg., 1. u. 2. ^eft.

97, 93 u. 95 6.)
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®XO^mannr ^cnvt^t : 2)ie 2Infänc;e unb gefd^tc^tlid^e ©nttoirflung ber .

2lmtti(^en ©tatiftif in Öfterretc^. (©tatiftifc^e ^lonat#f^rift,

XXI. Sa^rgang, ^uni^Sulifieft.) Srünn 1916, ^riebric^ S^rgang.

gr. 8^ 93 ©. @e^. 3 Tit

^cffc, ^*t 2)er 5lneg unb bie 2lrbeit ber Sßirtfc^aftäroiffenfc^aft.

(^a()rbüd)er für g^ationalöfonomie u. ©tatiftif, 108. 93anb, 3. golge,

53. Sanb.)

3iJ{>linöCr, Otto : SBeltroirtfd^aftlic^e Urfac^en bes Krieges, (koloniale

gftunöfc^au, 1916.) 33erUn 1916, 2)ietric^ 3fleimer (@rnft 33o§fen).

8». 24 ©. @e^. 0,50 5Jif.

^U^U, "Sruno: 5H[}einifc^e ^nbuftrie oon 1815—1915. („®a§

atljeinlanb öon 1815—1915", ^erau§g. oon ber ©efeltfc^aft für r^et=

nifd)e ®e)c^i(^t§funi)e.) i^öln 1916, Kölner SSerlagganftalt. gr. 8<>.

©. 425—505.

ßanbmann, Suliuö: ®er ©d^roei^erifc^e tapitaleEport. (^eitfc^rift

für fd)iDci^erifd)e ©tatiftif unb isolföroirtfc^aft , 52. ^afirg. 1916.)

53ern 1916, ©tämpfli & 6o. gr. 8". 91 ©. ©e^.

gO'Zat)Cr, 9^obcrt : ^robuftion unb 3flo^ftoffoerforgung nac^ bem Kriege.

^J>ortrag. Srünn 1917, ©elbflöerlag. 8^. 11 ©. @e^.

SDlünjinöcr, ^bolf : Drganifation im lanbioirtfc^aftlic^en ©ro^betriebe.

(jUrd^iö für e^afte Sföirtfc^aftgforfc^ung — 3:()ünen = Slrc^io —

,

8. :!)anb, 2. §eft.) ^em 1917, ©uftao 5^ifd)er. 8^ 194 ©.

®ef). G m.
^UriQtf So^annc^: 5ffiirtfd;aft§ftufen unb Söirtfc^afteentroicflung.

('Ünnalcu für fojiale ^olitif unb ©efe^gebung. IV. 33anb, §eft 5.)

^fl^ncr, So^anitCÖ: Sie fog. prioatroirtfc^aftUc^en (Sinna^men be§

2)eutfd;en diiid)^ unb ber beutfc^en ©inselftaaten. (2tagemeineg

©tatiftifc^Gö ilrc^io, Öanb IX, .^eft 4.)

— 2)ie 9iottDenbigfeit ftaatöroirtfc^aftlidier gorfd^ungeinftitute. (35eut=

fc^e§ ©tatiftifc^eg ^entralblatt, 3^ir. 3. 1917.)

^0ppcv=2\)nUvL^r 3ofcf: (Einige ©efic^t^punfte für bie Beurteilung

ber Urt)eberfd)aft am ^IMtfriege. („2)ie SBage", «Wr. 50/52 oom

®e,^ember 1916 unb 3lt. 1/2 nom S«"ner 1917.) äöien 1917,

©eibftoerlag. 8".

©C^äfcr, ^ictric^: 33on beutfc^er 5lrt. (Ser ^rieg 1914/16.)

i8erlag beg S3ibIiograp^ifd;en ^nftitutg in Seipsig u. Üi5ien. 29 ©.

U^Urj, <3D^at^ilbc: 2)er ©ebanfe be§ gortfc^rittci in ber ©efc^ic^te.

(3eitfcf)rift tie^ t)iftorifc^en 58erein§ für ©teiermarf, XV. ^afjrgong,

Öeft 1—4.) ©ras 1916, ^serlag be§ 'iiereinS.

Valentin, Q3cit: ©raf ^Reoentlom alö ©efc^ic^t^fc^reiber. (^reu&ifd^e

Sa()rbüd)er, ^ituguft^eft 1916). Öerlin 1916. 15 ©.

<2öicbcnfclb , Äurt: 2)ie gjtontaninbuftrie unb i^re 2rnnese.

(„lUO ^^^a^re ^Kljeiulanb, 1815-1915", ©. 301—387.)







S33

Heft 2

Schmollers Jahrbuch für
Gesetzgebung, Verwaltung
und Volkswirtschaft

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



L*:*'i^.

>.-" ^'.

m^k<^

V 4.V

'^V^
'J>*>:

^.;-'^- Mf^
'i^^tiä


